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2lUe 9ted)te aus bem (Sefetje oom 19. 3uni 1901 

jotme bas Überfe&ungsrecbt finb oorbefjalten 



^SCb . 
p's 54 o^ 

üorbemerfcung. 

gür bie militärifdie Vorbilbmtg bev älteren 3otjr= 
;; co gänge ber ^ugenb^Slbteilungen ftrtb bie Dom Äriegg* 

~ minifteriunt aufgefteltten „tRidjtlinien" (®. 50t. V. b. 
4 16- 8- 14.) mafjgebenb. ®af)er Ijaben für bie Übun= 

gen al§ Dtidjtfdfnur gu bienen bie hier Infanterie* 
borfcfjriften: ©gergier * Reglement, @d)ief$borfcf)rift, 
Surnborfdfirift, 9Binterborfd)rift, ferner ber $elb= 
füonierbienft alter SEBaffen unb bie ^elbbienftorbnung. 

Unter Verüdfidftigung be§ befonberen $mede§ 
fomie be§ gel)len§ ^er 2ßaffen lommt jebod) au§ 
biefen Vorfcfyriften nur eine fReilfe bon Veftimmun* 
gen Ijier in Vetradjt. ©3 f)at fid> balfer ba§ Vebürf* 
ni§ I)erau§geftettt, alle einfdflägigen reglementarifdjen 
Vorfdjriften au§ ben genannten 9teglement§ in einem 
Keinen fianblicfjen §efte gu bereinigen. 

®ie f)ier getrnffene 2lu§mal)l au§ ben EBienftbor* 
fünften miH bem 9lu3bilbung§f)erfonaI ber Qugenb* 
fontfmgnien biejenigen Veftimmungen an bie §anb 
geben, bie für bie allfeitige Vorbereitung ber Eyung* 
mannfcfiaften ÜEBicfjtigfeit befitsen. ©inb aud) nid)t 
alle übernommenen ©tüde bon gleicher Vebeutung 
für bie militärifdfe $ugenbau§bilbung, fo finb bod) 
ber SSolIftänbigfeit megen mandje Stbfdmitte in bie 
§lu§ma|l einbegogen morben, bie nur in befonberert 
fällen einmal gur ülnioenbung gelangen mcrben. 

2Bo gortlaffungen im SEejte ber EBienftborfdjriften 
borgenommen mürben, ift bie§ bitrcf» . . . gefenn* 
geidmet. 

$ür Vorfd)läge, biefe SufammenfteEung auf 
©runb ber bei ber 2lu§bitbung gemonnenen ©rfalj* 
rungen gu berbeffern, märe ber Verlag fe4 banfbar. 
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Met-ürgM fttt Die 3nfan(etie 

(Einleitung. 
2. ®er Krieg forbert eiferne SJtannSgucht unb 

Stnffmnnung alter Kräfte. ^m befonberen tierlangt 
ba§ ©efecfit benfenbe, gur ©elbftänbigfeit ergogene 
gü^rer unb felbfthanbelnbe Schüßen, bie au§ $in= 
gebung an ihren Kriegsherrn unb ba§ SSatertanb 
ben feften SBitten gu fiegen auch bann noch betätigen, 
iuenn bie Rührer gefaben finb. 

3. Kriege tierfhricfjt nur @infad£)e§ ©rfotg. 
@§ hobelt fidh baher um bie ©rternung unb 3tn= 
menbung einfadher ^formen. -Me Künfteteien finb 
unterfagt. 

®ie tiorgefchriebenen gtmwett müffen mit tiotler 
(Sicherheit betjerrfdht merben. ©röfjte ©enauigteit 
bei ber ©inübung unb Stnmenbung ift gur mirffamen 
ffreftigung ber ‘SDifgiptin notmenbig. 

6. SlnhaltenbeS Üben betreiben ©egenftanbeS er= 
miibet ©eift unb Körper. Qn ben Übungen ift 
baher ülbmechfelung geboten. 2lucf) mu| ihre 
Sauer unb 2lrt unter allmählidher Steigerung ben 
Kräften ber üütannfchaft angefmfü merben, ba baS 
fonft untiermeibtidhe 9?achlaffen ber ütnffmnnung bie 
SttannSgucht fdhäbigt. 

7. 3e melr bei ben Übungen mechfetnbeS 
© e I ä n b e betreten mirb, befto größer ift ber 
©eminn für bie Srufü>e. Qebe ©etegenheit, febe 
^atjreSgeit ittu| fymfiu auSgenutjt merben. 



2 9lu§ beut @j:er;per=9tefjtement für bie Infanterie. 

7a. Slucfi an fidfjere unb geräufdjlofe 2tu§fütjrung 
ber SeWegungen bet fftacpt muf} bie Sruppe gemöpnt 
werben. 

9. Sei gtiebenSübungen werben, wenn nid^t 
au§napnt§weife Serluftau§falt beftimmt wirb, ben 
Sdfjü|enlinien burcp Stuffüßen mepr ßßannfcpaften 
jugefüprt, al§ gum freien ©ebraucf) be§ @ewepr§ 
ißla| finben. Sie überfcpiefcenben üßtannfcpaften 
gepett unmittelbar hinter ber Scpüpentinie in bie 
gleiche törpertage wie bie Scpüpen. Sie feuern nicpt, 
machen aber febe Sewegung ber Scpüpen mit. 

10. Sietommanbo§ (im Sejt fett gebrudft) 
^erfaßen gumeift in SlnfünbigungS* unb Stu§* 
füprung§fontmanbo3. ^ene werben gebepnt, biefe 
turj gegeben. Sie Raufen finb im Sept burcp — 
angebeutet. (Schaffe fotntnanbo§ üerteiten ju nacp* 
läffiget SIu§füprwtg. Sie tommanboS finb mit 
fcparfer Setonung abpgeben, febodp nidpt lauter, a!3 
ber 3wedf erforbert. 

11. Stufjer tommanboä unb Sefepten finb jur 
güprmtg ber Sruppe aucp 3uruf ufib 3eicPen ber* 
wenbbar. Surdp ben ©ebraücp ber Signalpfeife fann 
bie Stufmerffamfeit borper auf ben §üprer geteuft 
Werben. 

§odppeben be§ Strme§ bebeutet „Stcptung". 3um 
„Sorgepen" ftredt unb wintett ber ^iüprer 
meprmat§ ben erhobenen Slrtn. 

3um ßtadpfotgen weift er mit bem pocp er* 
pobenen Strat in bie SDtarfcpricptung. 

3um galten wirb ber £)ocf) erpobeueSlrm gefenft. 
3unt Scpwärnten werben beibe Strrne in 

Sdpulterpöpe feitwärt§ auSgeftredtt; erforberticpen* 
fafl§ Wirb nadpper mit einem Slrm bie ßtidptung, in 
ber bie Sdpüpen borgepen folten, bejeidpnet. 

3um Sammeln wirb mit bem Strme ein trei3 
über bem topfe gefdptagen. 
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®iefe Sexten tonnen aud) mit ber SBaffe gegeben 
werben. SBeitere geidien bebütfen bet ißerabrebung 
in febem einzelnen galie. 

SBirb einer gefdftoffenen Abteilung ein geidien 
gegeben, fo gilt el gunäcffft bem gwtjret. 

12. Stuf größere (Entfernung !ann Übermittlung 
öon 23efef)Ien unb Stielbungen butd) Signalflaggen 
geit unb Kräfte ffiaren. 

. . . gu fdjnetter Sßerftänbigung über Ijäufig 
wiebertetitenbe ©efedjtltagen tonnen g e i di e n 2ln= 
menbung finben, bie mit Signalflaggen (Strmen, 
Sttütjen ufw.) gegeben werben. §otgenbe geidien, bie 
febem Dffijiet geläufig fein müffen, finb allgemein gu 
benutzen: 

av •«—» •••—• „23orget)en!" (Slüancieren), 
gv ™~* • _ au§ ber »o.rberen @e= 

fectjtltinie nacff hinten gegeben — „(Eigenei 
(SJefctiütjfeuer weiter üor »erlegen." 

hl •••• •••• „£att!" 
mu — au§ ber »orberen @efedd§= 

tinie nad) hinten gegeben — „Stiunition er* 
fotbetlid);" — öott hinten nadf »orn gegeben 
— „Sölunition fommt." 

sm ••• — aul ber üorbetett ©efedjtl* 
tinie nad; fiinten gegeben - „2Bit Watten gunt 
©turnt antreten;" — »oit tjinten nadi »orn 
gegeben — „©turnt ftetjt beüor." 

gft bal 3ei<jE)eTt »erftanben, fo Wirb biel feitenl 
bei (Empfänger! burdf Sdflagen eine! großen 
greife! »or bem Sötper (geilen für „SBerftanben") 
beftätigt. 

SBeitere geidien bebürfett ber SSerabrebung in 
febem einzelnen ^atte. 



4 2Iit3 öem ©geraier^eglement für bte Infanterie. 

I. ®eil. Dte Scfyule. 

1. Die Kompagnie. 
A. <5efd)toffene (Drönuttg. 

a. (Ein3elaust)ilbung. 

2(Ugcmeinc5. 
13. (Sorgfältige, ft raffe ©injetauS* 

Hlburtg ift bie ©runbtage ber gefarn» 
t e n AuSbitbung. 

9iur burch grünbliche AuSbitbung beS einzelnen 
ift baS nötige ^ufamntenttnrfen üieter gu erlangen. 

Unrichtige ober unöoltftänbige AuSbilbung beS 
Siefruten beeinträchtigt feine Seiftungen meift toäh= 
renb ber gefamten ©ienftgeit. gehler, bie fidf bei ber 
erften Anleitung einfd£)Ieicf)en, taffen fid) in ihren 
nachteiligen folgen feiten boltftänbig befeitigen. 
©benfotoenig ift e§ möglich, SDiänget ber ©injetauS* 
bitbung huret) Übungen im ganzen auSjugteichen. 

14. ©urdj bie in ber ©urnoorfetfrift gebotenen 
Übungen ftnb ©etenügfeit, Sörfierbeherrfchung unb 
gute Gattung ju förbern, beoor Straffheit unb 
Sdhneüigfeit bei ber Ausführung ber Seloegungen 
oerlangt toirb. 

ftusbilbung ofytte ©ettiefjt. 
(BtunbffeUung. 

15. StiUgeftanben! ©er SDiann fteht in ber 
©runbftettung ftitt. 

®te % ü fj e ftehen mit beit §acf'en fo nahe aueitt= 
attber, als cS ber Sfötperbau erlaubt, ®ic gujjffntjcn 
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finb fo weit aufwärts geftettt, baß bie fpße nicht 
gang einen redeten SBinfet bitben. ®a§ ®örbergemicht 
rußt gleichmäßig auf £>aden unb 23atlen. 

®ie ® n i e finb Ieicßt burcßgebrüdt. 
®er Dberfötßer ift aufgeri(ßtet, bie Söruft 

tritt frei ßerbor, bie (Schultern fteßen in gleicher §öße 
unb finb Ieicßt gurüdgeßatten, mcßt ßocßgegogen. 

®ie 2t r m e hängen gmanglog herab, bie ©Itbogen 
finb leicht getrümmt unb etma§ borgebrüdt. t)ie 
§änbe berühren mit ben §anbmurgetn unb ben 
§ingerfbißen bie Dberfcßenfet. ®ie Ringer finb ge= 
fchtoffen unb natürlich getrümmt; ber Mittelfinger 
liegt an ber §ofennaßt. 

®er § a I § ift frei au§ ben (Schultern ßerau§= 
geredt. 

®er ®oßf mirb hocß getragen, ba§ ®inn ein 
wenig an ben §al§ ßerangegogen, ber 23Iid ift frei 
gerabeau§ gerichtet. 

16. ©rfotgt ein 2lnfünbigung§fom = 
ntanbo, ohne baß Stittgeftanben! borangegangen 
ift, fo fteßt ber fbtann bon fetbft ftitt. 

17. «Rührt (Sud)! .Sunäcßft wirb ber tinte guß 
borgefeßt. ®er fOtann barf fi<ß rüßren, aber nidjt 
oßne @rtaubni§ fbrecßen. 

Utatfcß. 

18. fDtan unterfcßeibet ben ©jergiermarfdj, 
ben ÜDtarfd) im © I e i cß f cß r i t t unb ben 
99? a r f cß oßne ® t i 11. 

19. ®er ©jergiermarfd) förbert bie SölanuS* 
Sucßt unb ben feften .gufammenßalt ber Sruhße. ©r 
mirb bei ber 2lu§füßrung fchutmäßiger, gefcßtoffener 
formen, gur ©rweifung bon ©ßrenbegeugungen ge= 
fcßtoffen marfcßierenber 2lbteitungen unb bei ber 
fßarabe angemenbet. 
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Slötcitung*) — »torfd)! ®a§ linfe S3ein mirb 
leicht gefrümmt, her Unterfdfienfel mit herunter» 
gebrücfter, etmaS auSmärtSgeigenber gufefpi^e fo bor= 
geftredt, bafj er mit bem Oberfcfjenfef eine gerabe 
Sinie bifbet. ©feidfigeitig berfchiebt ficf) ba§ ®örf)er= 
gemixt nad) born. ®er gmfe mirb ftacf» unb l e i d) t 
in ber (Entfernung bon etwa 80 cm bom redeten gufe 
auf ben 33oben gefegt. ®ie gange ©chrnere be§ ®ör= 
pexä rußt felgt auf bem Unten $ufg. 

SBftffrenb ber linfe gufe niebergefetgt mirb, berläfjt 
ber redete Jadeit ben $8oben. ®a§ rechte S3ein mirb 
leicfjt gefrümmt burdffgegogen, mit ber guffffntge nahe 
am Söoben, bodfj offne i|n gu berühren, unb hierauf 
geftredt. ®er ffrufj mirb bann mie ber linfe niebergefetgt. 

(S§ ift fehlerhaft, ben borgufefgenben fffufg ^ö|er gu 
heben, als gur (Erreichung ber Schrittlänge nötig ift, 
unb ihn mit übertriebener ©emaft niebergufelgen. 

Stuf biefe SBeife marfchiert ber SOfann meiter. (Sr 
bemegt fich babei auf geraber Sinie fenfrecf)t gur 
©cffulterftellung bormärtS. ®ie Sfrme merben um 
gegmungen bemegt. ®a§ geitmaff be§ Sttarfcffes) be= 
trägt 114 @dfritt in ber ÜJJtinute. 

20. $ür ißarabegmede: Sluf ber ©teile! Slb= 
tetlung — SOarfcf)! (mährenb bes aJfarfdfeS: Stuf 
ber ©teile!) S)er ÜDfann tritt, ohne bie Ülnie ober 
Unterfdfienfel befonberS potyftupebcn unb ohne auf 
ben 23oben gu ftamfjfen, unter ÜBeibebaft be§ $eit= 
mafjeS auf ber ©teile. 

*) SiefeS 2ln!ünbigung8fomntanbo gilt für jebe 9lb= 
teiluug unter ber ©tärfe einer Compagnie unb für einzelne 
Seute. ©oll ein beftimmter Seil eines größeren ©äugen 
eine Sfetoegung ausführen, fo ift er öefonberS gu benennen 
(g. 83. 3w«ter 3«fl — äWarfch!). 

f?ür bie Compagnie, baS (Bataillon nftu. lautet baS 
SlnfünbigungSfoumtanbo fiouipngnie — . . . ., Sbitnillon 
— . . . . ufto. 
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gret — weg! Da§ 2tu§füf)rung3fommanbo er= 
folgt beim Stieberfetjen be§ lirtfert $uffe§. Der Sftann 
macf)t mit bem regten guff nodff einen ©cffritt auf 
ber ©teile unb tritt bann mit bem linfen 3ruff in 
ber gemöfjntidfjen ©cffrittmeife an. 

21. 3m ©leid)fcf)rttt — SJJarfd)! @§ mirb mit 
bem linten $ufi, aber offne bie beim ©jergiermarfeff 
geforberte Slnfftannung ber Seine angetreten. @ute 
Haltung, ©cfjrittmeite, Stritt unb Qeitmafe merben 
ebenfo mie beim ©jergiermarfeff beibeffaften 

^um Übergang au§ bem ©jergiermarfeff in ben 
@leicf)fcffritt mirb gw ©leid^fd^ritt! tommanbiert. 

Stuf: Sldjturtg! mirb ber ©jergiermarfeff 
mieber aufgenommen. 

22. ©ijne Dritt — ÄRarfd)! (au§ bem ©jergier» 
marfdff ober ©teiefffeffritt: Offne Dritt!). $ür bie 
©dfjrittmeite unb ba§' geitmaff {ft ba§ ©etänbe unb 
ber Sfötperbau be3 eingetnen 3Kanne§ beftimmenb. 
Die SormartSbemegung barf niefft üerlangfamt mer= 
ben; bie gute Haltung ift gu bemaffren. 

3um Übergang au§ bem 9Jt a r f eff offneDritt 
in ben ©leid^fd^ritt mirb Drttt gefajjt!, in ben 
©jergiermarfdff Dritt gefaxt — Sldftung! fom= 
manbiert. 

23. Slbteitung — £alt! Qm 2 r i 11 erfolgt ba§ 
Stu3füffrung§!ommanbo beim 9?ieberfetsen be§ regten 
Quffe§. Der SKarfdf» mirb mit bem linten $ufs botl= 
enbet unb ber rechte furg fferangegogen. 

Seim 5Dt a r f eff offne Dritt maefjt ber äftann 
auf: $alt! noeff einen ©dffritt unb giefft ben Hinteren 
Qufj fferan. 

Caufen. 
24. ßauffdjntt — anatfefj! SRarfd)! Stuf: gouf= 

fdjritt ffebt ber SOtann bie Unterarme fo meit an, baff 
fie unter feieffter Stnteffnung an ben üeib etma red^t= 
minfüg gu ben Oberarmen fteffen, bie natürlich ffer= 

StelStuSbitbimg ber Sitgeitb=Äomb«gnien. 2 
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abpngen. Sie fpänbe finb, mit ben Saunten nacf) 
oben, teicp gefdpoffen unb etmaS nadf) innen gerichtet. 

Stuf baS gtoeite ftWarfdj! toirb gmangtoS gelaufen, 
ber tinfe $uf) beginnt. Sie fpfje merben ftadf> auf 
ben S3oben gefegt, bie ®nie finb teicp gebeugt. Sie 
Sirme bemegen ficf) in geringem SJJafte am ftörfter 
bor unb gurücf. Sie ©cpittmeite beträgt je nadf) 
bem ©etänbe 75 bis 90 cm, baS geitmajj 170 bis 
180 ©dpitt in ber SKinute. 

SBurbe 0 fj n e S r i 11 marfcpert, fo ift üor bem 
Sauffcpitt pnäcpt Sritt gefaxt! p fommanbieren. 

Stuf: Slbteilung — §att! ptt ber fOtann nadf) 
bem britten ©cpitt. Stuf: !gm — ©dpitt! nimmt 
er mit bem britten ©cpitt ben ©teidjfdfjritt auf. 

25. «tRarfdj! iWtorfd)! Ser SJtann läuft fo fcpett, 
als er eS unter 33eibe|alt feines fßtapS im ©liebe 
auSfüpen fann. 

Ser Übergang pm Ratten ober pm ©cpitt er= 
folgt ope meitereS ®ommanbo, menn bei Stufmär» 
jcpn bie einpnefmtenbe ©teile erreicht ift, ober auf: 
Slbteilung — §dt! ober — Stritt! 3n fepe* 
rem $atte ift ber SJt a r f cf) 0 I) n e S r i 11 aufp» 
nehmen. „ . 

B3enbungen. 
St u f ber ©teile. 

26. äiecpS (linfS) — um! Ser redete gufjbatlen 
brücft fiep mäpenb ber redete £>acfen etmaS an» 
gepben mirb, bom S3oben ab unb gibt bem Körper 
ben Stnftofj pr SBenbung um 90°. 

Ser tinfe fpadfen, auf bem bie ©dp>ere beS Stör» 
prS rup, brep fidf) auf ber ©teile, mobei bie tinfe 
gpfptje etmaS angepben mirb. Ser recpe $uf5 
bertäp ben S3oben unb mirb nadf) botlbradper SBcn» 
bung furj beigefep. fjpiftcn unb ©cpttern ntüffen 
gleichseitig mit ben lüften in bie neue fRicbtung ge» 
nommen merben. 
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27. ©anje Slbteitung — Sehrt! 
$ie SBenbung gefdfieht burcf) eine SDrefjung um 

180° nadt) tinfl auf beut Jpaden bei linfen unb beut 
Salten bei rechten Qufjel. Stad) ber SBenbung mirb 
ber rechte Qufi furz beigefeijt. 

Qur Sßieberherftettung ber Qront bient bal Som= 
manbo: ©au3e Slbteilung — gront! 

Qm SR a r f dt)! 
28. fRedjtl (Unfl) — um! ober §atbrecht3 (halb= 

Itufl) — fDJarjtf)! ®al Stulführunglfommanbo er= 
folgt beim 9?ieberfe|en bei rechten (linfen) Qujfel. 

®er SRann macht mit bem fotgenben «Schritt bie 
SBenbung auf bem linfen (redeten) Quffbaflen nach 
ber benannten ©eite unb marfdhiert in ber neuen 
Stiftung meiter. 

29. ©anze Slbteitung — Sehrt! (Sfront!) Qm 
Sritt erfolgt bal Slulführunglfontmanbo beim 
9tieberfe|en bei rechten Qufjel. 

Sie Sinflbretjung mirb auf bem Satten bei linfen 
Qufeel aulgeführt unb ber rechte Quff beigefetjt. 

ftustut&utig mit «Semetjr. 
Stellung. 

31. Snien! Ser SRann fej)t ben linfen Quff, 
unter gleichzeitiger Sret)ung auf bem redeten S a I = 
I e n, etma einen <Sdf>ritt üor bie rechte Qufjffntse unb 
täfjt fid) auf bal redete Snie nieber. . . . Sie tinfe 
§anb mirb auf bal tinfe Snie gelegt. 

Stuf! Ser SDtann brüdt fidf> mit ber linfen fpanb 
tiom Snie ab, richtet ficf) fdfneft auf unb zieht bett 
rechten Quff an bert linfen heran. . . . 

32. Einlegen! Ser SRann fniet zitnächft. . . (31) 
unb beugt ben Dberförfier nad) Oorn. Samt ftrcd't 
er bie rechte §anb ftad) nach born unb legt fid), bal 
tinfe Snie ctmal cinmärtl nehmenb, oormärtl find) 

2* 
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auf beit Voben. hierbei bient gunäcfjft bal linfe 
Snie, bann bie recpte §anb unb gutetjt bet lütte ©tt= 
bogen all ©tütfpunft bei Körper!. Sitte Vehtegmtgen 
ftiefjen rafd^ ineinanber übet. . . . 2)et ®opf ift 
etrnal gehoben, bet S3Iicf nad£) botn gerietet. 

Stuf! ®er ÜDtann . . . ftü|t firip auf bte recfjte 
§anb unb giept gugteidf) bal recpte Sein mögticpft 
nape an ben Seib, opne habet ben Dbertörper botn 
S3oben gu erpeben. ®ann brücft fiep bet SDtann mit 
bet testen §anb bom Voben ab, fd^neHt in bie 
§öpe, fept ben tinfen gup bot unb gie^t ben redeten 
peran. . . . 

33. ©tept ber Sltann im borberen ©liebe, fb 
mu| et bbt bem tpinlegen, ftept er im 
Hinteren ©liebe, mu| et n a cp bem St u f = 
ft e ^ e n einen großen ©cpritt bortreten. 

34. 9?ad^ ber Stulfüprung bei ®nienl unb §in= 
legenl batf fiep bet SJtann erft auf S'ommanbo 
rühren. 

2Harfcp uttb taufen mit ©eroepr. 
63. ©oft (nadfj Sauffdptitt) gehalten unb babei 

fbfort gelniet (pingelegt) merben, fo tbitb Slnien! 
(•Öintcgen!) fommanbiert. ®ie Stulfüprung erfolgt 
nacp 31 (32). 

64. Qu befdpteunigtem Slntreten aul bem ®nien 
(Siegen) fann Slbteitung! (£>pne Stritt) — SDlarfdp! 
ober Sauffdjritt — SOlarfdp! SRarfcp! tommanbiert 
toetben. gut erften gatte ergebt fiep ber Sttann auf 
bal Slntünbigungltommanbo. . . . gm gmeiten 
gatte ergebt et fiel) auf: Sauffdjritt. . . . 

b. Stusbilbung ber Compagnie. 
SlUgemeines. 

80. Stil Vorbereitung für bal Sompagnieejer* 
gieren bienen Übungen in ©tiebern, Stötten, ©tuppen 
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unb ^ügen. ®ie für bie ®ombagnie gegebenen Se* 
ftimmungen finben gerbet 9ln»enbung. 

81. ®ie ©ontbagnie mu| alle borgefdf)riebenen 
Se»egungen mit (Sicherheit unb Qrbnung ausführen 
tonnen, gleichbiet, »elcheS ©lieb born ift, ob ber 
rechte ober linfe pflüget ben Stnfang Ifat, ober ob 
burch 5lufmarfch ober ©infdjtoenfen bie ©rubben um* 
gefteüt finb. 

fUufffeüutig. 
82. ®ie fStufftettung erfolgt in z»ei ©fiebern. Qe 

Z»ei auf Sorberntann ftefjenbe Seute §ei|en eine 
fRotte. ®ie beiben größten Seute bilben bie rechte 
gtügetrotte, bie beiben nächftgröfsten bie z»eite fRotte 
ufto. bis 0um linfen ^liigel. ©eringe 2lb»ei<hungen 
finb ftatthaft. S3ei ungeraber ftRannfctjaftSzahl bleibt 
am linfen gtügel im Hinteren ©liebe ein tßlatj offen 
(blinbe tRotte). 

SDaS Hintere ©lieb ftefjt gleidf>taufenb mit bem 
borberen. ®er ©lieberabftanb beträgt 80 cm bon 
fRücfen gu Sruft. Sei guter «Stellung eines ©liebes 
fühlt jeber «Sotbat feinen fRebenmann . . . leicht mit 
bem ©Hbogen. 

83. ®ontbagniein£inie. Sitb 1. ®ie 
^ombognie mirb bom rechten Flügel auS in © r u b * 
b e n ju 4 Stötten eingeteitt. Sei einer nid£)t burd) 
4 teilbaren fRottenjaljl fönnen ©ntfernungSfchätjer 
in gahl ber überfchiefjenben SRannfchaften in bie 
fReifje ber fchtiefjenben Unteroffiziere geftettt merben. 

SluS ben abgeteilten ©rubben »erben 3 3 ö g e 
gebilbet; bei einer nicf)t burch 3 teilbaren ©rubben* 
Zahl »irb ein $ug ftärter ober fch»äcf)er als bie 
anberen gemacht. 

3üge bon mehr als brei ©rubben merben in 
iQalbzüge eingeteilt; bei ungeraber ©rubbenzafjl 
befinbet ficb ber ftärtere öatbzua auf bem rechten 
ftlügel beS 8ugeS. 
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3etcbenertlörung. 

II ^ombagniefübrer. 

■ Oberleutnant, Seutnant. 

^ ftelbtoebel. 

r- 9tedjter glügel* 
^ Unteroffizier. 

C Sinter ^lügelunteroffizier. 

B 0djliebenber (©rubbln* 
fübrer). 

(5 @d)ä£er. 

.-Ti 9flann im borberen 
u ©liebe. 

□ 9flannim hinteren ©liebe. 
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H Tambour. 
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3etd)enerflärung. 

M ^ombagniefüljrer. 

B Dßerleutnant, 
Seutnant. 

£ ftelbmebel. 

^ ©cblienenber 
(©ruppenfübrer). 

c5 Ocpäfcer. 

0 9J?ann im borberen 
©liebe. 

a 94ecf)ter Singet 
Unteroffizier. 

□ 9Jtann im Hinteren 
©liebe. 

ß hinter ginget 
Unteroffizier. 

Q .ftornift. 

q Tambour. 

gj OanitätSunteroffizier. 

K> 
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i 

*) $läfce be3 ^ompagniefüprer§ nnb ber Bugfüprer ft. O. ! 
2)ie $läpe Weiterer Offiziere regelt ber ^ompagmefüörer. i 
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93ilb 3. gugfolonne. 
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Um bie für bie 2lu§bilbung nötige Einteilung in 
§alf>3üge zu ermöglichen, fann bei griebensübungen 
eine größere Stottenzaljl burdf Silben blinber Stötten 
in einzelnen ©rupften gefdfaffen merben. 

84. $üge befjatten Ufre Stummer born rechten 
Ringel innerhalb bet Jffomfmgnie, §atbjüge, ©rupften 
unb Stötten innerhalb ber güge. 

Sie Sezeicfjnung ber Slbteitungen nad) bem 
Stauten ber güfmer ift geftattet. 

85. Ser St'ompagniefüljrer teilt bie Offiziere 
ein. Sie brei älteften ftetjen al§ gugfüfjrer neben ben 
rechten glügelleuten ber borberen ©lieber ihrer 
$üge, ber öierte tritt auf ben linfen Flügel ber ®om» 
pagnie. SBeitere Offiziere fdjlieffen auf ©lieber» 
abftanb hinter ber Unteroffizierlinie; fehlen Offiziere 
al§ 3u9füt)rer, fo merben fie burd) Unteroffiziere erfetjt. 

Ser fßluh be§ ^ompagnieführerg cinbert ftc^ nad) 
Sebarf. 

86. ^ebe ©ruppe erhält einen ©rufofoen* 
f ü h x e r (Unteroffizier ober ©efreiten). Sie fsführer 
ber redeten unb linfen ©ruppe jebeö 3u9e§ fiub Zu= 
gleicf» glügelunteroffiziere. 

Sie ©ruppenführer fielen auf ©lieberabftanb 
hinter ber linfen ^lügelrotte tprer ©ruppe mit 2Im3= 
nähme ber redeten §IügeIunteroffiziere, bie hinter 
ber redeten Stotte fielen unb an bie ©teile iljreS gug» 
führerä treten, fobalb biefer feinen Slatf berläjjt. Ser 
linfe glügelunteroffizier ber Compagnie tritt neben 
ben linfen gUügelmann be3 borberen ©liebet, mentt 
bort nicht ein Offizier fteljt. 

87. Ifompagniefolonne. Silb 2. 
88. Sugfolonne. Silb 3. 
90. ©ruppenfolonne. Silb 4. 
91. 9Jtarfd)foIonne. Silb 5. 
Sluf: 9,IJarfd)folonne! toirb au§ ber ©ruppen» 

folonne bie Sftnrfdffolonne nacf> Silb 5 ^ergeftellt. 
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SDie ©rupften rüden innerpafb ber § a I b 3 it g e 
(bei geringer (RottensapI innerhalb ber 3ü0e) auf 
©lieberabftanb auf. Qn ben pierburcp ent= 
ftanbenen Süden bilben bie ©cplieffenben . . . 
©lieber ju bier 9Rann. 

Stuf: ©ruppenfolonne! ttiirb bie gorm nadp 33ilb 4 
eingenommen. 

92. Sei ber (R e i 1} e tt f 0 I 0 n n e [Compagnie 
in Sinie mit „recpt§ (Iinf§) um"] treten bie 8ug= 
fitprer unb ber Offizier auf bem linfen f^IÜ0eI ber 
©ompagnie an bie linfe (redjte) ©eite be§ §tiigel= 
manne§, neben bem fie in ber Sinie ftanben. 

Ricpfung. Jüpluttg. Rorbetmann. 

93. Qft bie 9? i dp t u n g gut, fo muff ber 9Rantt, 
bei tabellofer eigener Stellung in ber ^rontlinie, 
burcp eine SBenbung be§ Üfopfe§ redpt§ (linfl) nadp 
bem (RicptungSflügel, mit bem redeten (linfen) 3Iuge 
nur feinen rechten (linfen) Nebenmann, mit bem 
anbern 2tuge bie gange Sinie fcpimmern fepen. 

94. (R i dp t u n g unb $ü p I ung finb, toemt 
nidpt anber§ befoplen, auf ber ©teffe unb möprettb 
ber Semegung nadp redpts. 

2fu§napmen: 
a) bei ber Compagnie in Sinie in ber 

Semegung fenfrecpt gur ©runblinie nadp bem 
güprer be§ mittleren $uge§, bei 2 $ügen nacp bem 
Dugfüprer in ber SRitte; 

b) in ber Semegung bei ber ® 0 m p a g n i e = 
f 0 10 n n e nad) bem recpten $fügel ber tiorberften 
©ruppe be§ mittleren 3uge§; 

c) beim SRarfcp pafbfeitmärtS nacp bem ^liiget 
in ber ÜRarfcpridptung; 

d) beim fReipettmarfdp nacp ber ©eite bc3 
3ugfftprer8; 
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e) bei © cf) m e n I u n g e n ift bie 9ticf)tung nad) 
betrt fcßtoenfenben, bie gü^Iurtg nach bem inneren 
glügel (136). 

95. S3ei ber ®ompagniefoIonne mit 
regelrechten 8mifcf)enräumen (S3ilb 2) gibt ber redete 
glügel bei mittleren Sugel bie SRarfcfjricfitung an. 

SRicfftung ift innerhalb ber Compagnie nur für 
bie borberften ©ruppen gu berlangen. 

S3ei SSeränberung ber Smifdfenräume (121) folgen 
bie $üge oljne Sl'ommanbo ifjren güprern. 

96. 3n &en Kolonnen neunten bie auf bem 
ERichtungSftügel ftepenben $ ü h r e r 33orbermann 
unb Slbftanb, fofern nid)t bal ©elänbe eine 2Ib= 
meicpung bebingt. 

97. ©obalb auf ber ©teile fRüIfrt 6ud)! er= 
folgt, Ijat ber äRamt gülflimg, 9tid)tung unb Korber* 
rnann gu berbeffern. 

98. ©oll auf ber ©teile bie 9tid)tung auf 
®omntanbo pergeftellt merben, fo mirb 9tid)t 
6udj! ($te Slugett — lirttl! 5Ridf)t @udj!) fommam 
biert. t)al borbere ©lieb nimmt bie Stiftung auf; 
bal Hintere ©lieb, bie ©dfließenben unb ©pielleute 
nehmen pnäcpft SBorbermann unb 2Ibftanb, bann 
©eitenricptung. Stuf: Singen gerabe — aul! merbeit 
bie Söpfe gerabeaul genommen. 

100. $ie Compagnie muß befähigt fein, fich auf 
eine beliebige 9totte, ©ruppe ober auf 9tebenabtei= 
Jungen, aucf) in einer neuen fjront, im 9t ü I) r e n 
fc^neU unb fidfer einpridften. 

Ularfd). 
112. 9R a r f d) b o r m ä r 11. Stompagnie — 

SOlarfd)! Siompagnic — $alt! 
Qebermann get)t gleichmäßig gerabeaul. ®er auf 

bem 9tid)tung§flügel befinblidje g-üprer, beim SRarfd) 
iu Cinie unb Sfompagniefolonne ber 9iidf)tung35ug= 
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führet, ift für ba§ ^eft^alten ber äRarfd)rid)tung ber= 
antmorttid). 

$m allgemeinen ift bie ©eitenricfjtung burdf) 
gleichmäßige ©dfrittmeite unb richtige grüßtung gu 
ermatten; ber ÜDtann barf jebodf» ab unb ju einen SSIid 
nad) ber 9iid)tung§feite merfen. Dem Drud bon ber 
fRid)tung§feite mu| nacfjgegeben, bem non ber anbe= 
ren ©eite miberftanben merben. 

113. Die Sombagnie muß im fötarfeieren auf 
SDtarfctjricfjtungSbunfte unb im tautlofen 
folgen hinter bem $üt)rer geübt fein. 

114. Steine ©ctjmentungen, toie fie bei 
geringer Sßerfdfjiebung be$> fOtarfchridttungSbunfteS 
entfte|en, muff bie Sombagnie aud) o I) n e S o m * 
m a n b o au§fül)ren. 23ei ertjeblidfferer 
ÜDiarfcfiridjtungiberänberung ge$t ber 
^Bezeichnung ber neuen SOiarfc^rici^tung ba§ S o m = 
manbo 3 u r ©dftoenfung borauS (136). 

115. SSirb mäfjrenb be§ 9Karfd)e§ ober nad) bem 
Ratten Snien! ober ^integen! fommanbiert, fo mirb 
nach 31—34 berfat)ren. 

Die ©djliefjenben treten in ber Sinie unb 
in ber gugfotonne beim § i n t e g e n einen ©djritt 
jurüd, beim 2IuffteI)en gmei Stritt öor. 

$n ber S o m b a g n i e =, ber Gruppen* unb 
ber ftßarfdjfotonne nehmen beim § i n I e g e n 
gunädjft bie fRotten bon ber ftRitte ab etma einen 
halben ©djritt 3äüfd)enraum; bie Seute be§ lauteren 
@Iiebe§ legen ficf) red)t§ auf Süde. $Rad) bem Stuf* 
ftetfen mirb mieber güfdung genommen. 

116. ©oD beim 9)?arfd) in Kolonnen im 
S e b r t, abgefefjen bon ber Sombagniefotonne, bie 
9tid)tung nad) ben 3ugfüt)rern bertegt merben, fo ift 
tRidjtung tin!§! zu tommanbieren. 

117. fDtarfd) ^alßfeitroärtS. öalbredjbS 
(balblinB) — »tarfcf)! 
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@3 mirb (Schulter hinter <5d)ulter marfd)iert. Sie 
bortjerige SJJatfdjricfjtung mirb auf: önlblinfs (f)al6= 
red)t3) — ätJarfdj! mieber angenommen. 

Ser SJJarfcf) ^albfeitmärtS ift nur auf furze 
(Streden angumenben. 

118. Ser 9tet^enmarfd) mirb o h n e 
S r i 11 unter ©rmeiterung bes> 2lbftanbe§ auf 80 cm 
au^gefütjrt. Seim galten mirb biefer Slbftanb bis 
auf meiteren Sefetft beibehalten. Stuf t u r 3 e 
<5 t r e d e n tann ber Steilfenmarfd) ausna^ms = 
m e i f e aud) im S r i 11 offne ©rmeiterung ber 2tb= 
ftänbe gemacht merben. 

Jormoerättbetungen unb Sdjnjenfuttgen. 
119. Sei ^ormberänberungen nehmen Offiziere, 

Unteroffiziere unb ©fnetteute bie borgefdfriebenen 
S I ä t( e offne meitereg ein, fobalb fie frei merben. 
@rforberfichenfaII§ regelt ber ^omfmgniefüffrer bie 
SIä|e burd) Sefeffl. 

120. SBirb au§ bem 3t e i ff e n m a r f cif 0 ff n e 
S r i 11 in eine anbere g-orm übergegangen, fo mer= 
ben güfjfung unb Slbftanb ohne meitere§ £>er= 
gefteüt. 

121. 21 b ft ä n b e unb gmifcffenräume 
tonnen bei alten Kolonnen auf Sefef)l be§ $out= 
fmgniefüffrerä beränbert merben. 

SSerben bie 3üge meiter-auäeinanbergejogen, als 
bie grontbreite ber S'omfiagnie in Sinie beträgt, fo 
flört ba§ einheitliche ©ommanbo be§ fomf)agniefüh= 
rer§ auf. 

122. Ser Sombagniefiilfrer ift berechtigt, aud; 
anbere af§ bie in beit nachftchenbeu Sorfdfriftett 
aufgeführten gorntbernnberungen ausfüff= 
ren 311 taffen, fobalb er es nadf ber ©efedftsfagc 
unb ber ©elänbegeftaftung für notmenbig iföft. 
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31 b b t o d) e rt. 

123. Slbbrecpen erfolgt fowohl auf ber ©teile 
al§ aud) in ber ©ewegung o h n e % r i 11 ober int 
Saufen. Qn ber ©ewegung Wirb nad) ber 3tu§= 
fülfrung o|tie Stritt weitergegangen. 

124. 31u§ ber S i n i e in bie ® o nt p a g n i e = 
! o 1 o n n e. 

Sompagniefolonne red)t§ (Iint3) — formiert! 
(formiert — ®iarfd)i! SOJorfc^!) Sie redjte (linle) 
f^Iiigelgruppe bleibt fiepen [marfdfjiert weiter]; bie 
|}üge brechen in fief) in ©ruppen rechts» (lints) ab 
unb fdftiefsen gleichzeitig nad) bem auf ber benannten 
©eite befittblicpen |]uge heran [ber f° lange tierhält]. 

125. 3lu§ ber S i n i e in bie 3 u g t o I o n n e. 
ßuglolonne redjtS (linfö, nad) ber SOlitte) — formiert! 
(formiert — SOlarfd)! äRarfd)!) ‘Ser 3ug, auf ben bie 
©etoegung au§geführt Werben foll, bleibt ftepen (bleibt 
im ÜDtarfd)). Sie anberen 3nge feilen fich auf bem 
fürzeften Säege (im XRarfd)! äftarfd)!) bahinter. Säirb 
bie ©ewegung auf ben mittleren 3ug au§gefül)tt, fo 
fommt ber redfite ^-lügelzug in bie ÜDtitte, ber linfe an 
ba§ (Snbe ber ©olonne. 

126. 31u§ ber ® o m p a g n i e t o I o n n e in 
bie ©ruppenfolonne. 

Stuf ben xten 3«0 ©ruppenfolonne — formiert! 
(Stuf ben xten 3*»0 ©ruppenfolonne! OIjne Sritt — 
SRorfcf)!) Ser bezeidfnete 3U9 bleibt im Sötarfcf) 
(tritt gerabeauS an), bie anberen 3üge hängen fich 
an; ber redfjtSftehenbe ^unää)\t, Wenn bie ©ewegung 
auf ben mittleren 3ug au§gefüt)rt Wirb. 

127. 3lu§ ber 3 u g t o I o n n e in bie © r u p = 
penfolonne. ffit ber ©ewegung : ®rup= 
penfolonne redjfo (linfo) — formiert! (formiert — 
SRorfdh! SRarfch!) Sie auf bem bezeidjneten $IitgcI 
befinblichen ©ruppeu marfd)icren weiter, bie anberen 
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feiert fiep bapinter. Sie Hinteren Qüge berpaften fo 
fange, Bi§ ber fßlap frei ift. 

$ o n ber (Stelle: ©ruppenfotonne redptl 
(ttnfö)! £>pne Sritt — Sfiarfdp! Sic auf bem Be= 
jeicpneten Flügel be3 borberen $uge§ ftepenbe 
©ruppe tritt auf SRarfcp! gerabeau§ an. Sie üBri= 
gen ©ruppen biefe§ $uge§ fefeen ftd) bapinter. Sie 
pinteren güge berfapren in gleicher 2Beife, foBalb ber 
fßfap frei ift. 

21 u f m a r f cf) e. 

129. ülufmärfcpe finben offne Sritt ober im 
Saufen ftatt. Sie aufmarfdpierenben Seife gepen 
(laufen) etma§ üBer bie 9ticptung§Iinie bor unb 
nepmen Stiftung unb ^iipfung nacp bem Seif, auf 
ben ber Slufmarfcp erfolgt. $n ^er Semegung mirb 
nacp ber 2lu§füprung o p n e Sritt meitermar= 
feiert. 

Qn ber SReipentofonne mirb auf bie born 
unb an ber 2lufmarfcpfeite Befinbficpen glügefleute, 
in affen anberen Kolonnen auf ipre borber= 
ften Seife aufmarfcpiert. 

130. o r m unb «Seite, nacp ber aufmar* 
fcpiert merben folt, finb im ^ommanbo angugefien. 

131. 21 u f nt a r f dp in ®ompagniefront. 
a) a u § ber ®ontpagniefofonne: 

Stompagniefront red^t^ ntarfdpiert auf — 
SRarfdj! (SRarfd)! äHarfd)!) Sie 3üge mar* 
feieren in fiep nacp ber Befopfenen ©eite auf 
unb nepmen gfeicpgeitig bon bem ber 2fufmarfdp* 
ridptung entgegengefepten gfügefjug ben 31™5 
fcpenrautn. 

b) a u § ber gugfolonne: 3° Stompagnie* 
front redftS (linte, redpts unb finf§) markiert 
auf — SRarfjp! (Söiarfd)! StRarfcp!) Sie pinteren 
3iige marfcpieren nacp ber Befohlenen ©eite auf. 
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2Birb bie 23etoegung rtadE) beiben ©eiten Befohlen, 
fo marfcfjiert ber mittlere $ug redftS, ber pintere 
Iinf3 auf. 

c) a u 3 ber 9teit)en= unb © r u p p e n = 
f o I o n n e mirb in ber Ütegel gunädfft in 3 u g * 
f o I o n n e unb au§ biefer in ®ompagniefront 
übergegangen. 

132. 21 u 3 ber ©ruppenfolonne g u r 
®ompagniefoIonne. Sompaguiefolonnc 
redjb» (tinfö, redf)t3 unb ltnf§) — formiert! (formiert 
— SOiarfcfj! StTJorfc^!) 21 u f ber ©teile: S)er 
borbere $ug bleibt fteljen, bie beiben anberen $üge 
fe£en fiel), ber mittlere gunädjft, auf bem fürgeften 
SBege baneben. $ft ber 2lufmarfcf) nacf) beiben ©eiten 
befohlen, fo fe£t fidf ber mittlere $ug reö£)t§, ber 
fantere linf§ neben ben borberen. 

^n ber 23etoegung bedjält ber borbere $ug 
fo lange, bi§ fidf bie anberengüge baneben gefetjtpaben. 

133. 2lu§ ber fReiljentoIonne in © r u p = 
p e n : git ©ruppen Iinf§ (redfjtä) marfdjiert auf — 
äUarfdj! (SöJarfcti! 9Jlarfd)!) 2Iu§füI)rung in ben ein* 
gelnen ©ruppen nadf 129, 2. 2Ibf. 

134. 3um 2Iufmarfct) ber Compagnie in b e r = 
ä n b e r t e r 9t i dj t u n g ift in ber Dtegel, nament= 
liclj bei größerem SBintel, gunüdEjft auf Üfommanbo in 
bie neue giont 3U fdfmenfen unb bann erft aufgu= 
marfdfjieren. 

j)er ^ompagniefüljrer tann aber auc£) bor bem 
®ommanbo gum 2Iufmarfcf) ben 9ticf)tung§punlt ober 
ba§ ÜDtaft ber ©dftoenfung angeben, g. 23. 9tid)tung 
auf ben fptfcen Kirchturm! ober VstVi«) redjte (Hn!3) 
fdfjroenft! 3« Sompagntefront redfitö (liitfS, r. u. I.) 
marfdf)iert auf — iötarfd)! (S0iarfrf|! SSTJarfd^!) 

®ie borberfte 2lbteilung nimmt bie befohlene 
Stiftung auf, bie Hinteren 21bteilungen nehmen fie 
gteidfigeitig mit bem 2Iufmarfc(j. 

Sie Stu§6ttbung ber 3ugenb=,JJomt>agnien. 3 
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F n 9t e i ff e n f e £ e n. 

135. 3n bcr S8 e m e g u n g„: 3« Siethen ge= 
fe^t redfjtg (linl§) — um! 

©er betreffenbe Flügelmann bleibt im SRarfcffe 
gerabeaug, ber 9Rann feiner Dtotte fe|t fid^» recfjtg 
(Iinf§) neben ilfn, bie übrigen 9totten Rängen ficff mit 
ber fJBenbung rechts (linfg) um an. 

Hintere Füge öerffalten, big fie fidf anfdfliefjen 
fönnen. 

©cfjmenfungen. 

136. ©dftoenfungen öon Abteilungen über $ug= 
breite merben o § n e ©r i 11 ober im Saufen 
auggefüffrt. 

9ted)tg (linfg) fcfjnienft — anarfcff! (SOTorft^! 
fDlarfdj!) Auf: SRarfcf)! toirb angetreten, in ber S3e= 
megung mit ber ©cffmenlung begonnen. 

©ie 9ticfjtung ift nadfj bent fcfjtoenfenben, bie 
Fühlung nacff bent ftefjenben Flügel. ©ag Hintere 
©lieb beffält bie Köpfe gerabeaug unb markiert auf 
SBorberntann. 

©er Dffigier (Unteroffizier) beg f cf) tt) e n f e n * 
b e n Flügelg marfcfjiert im gemöffnlicffen ©dfjrittmaf; 
unb brefjt ficff, nacfjbent er bei größerer 9tottenpffI 
einige ©cfjritt gerabeaug gemacht |at, aHmälftidf 
gegen ben fteffenben Flügel. @r behält ben 9taum, 
ben er gurüdfgulegen fjat, im Auge; öon $eit p 3eit 
fiefft er in bag ©lieb. 

©er auf bem © r e ff ft u n f t befinblidfe Ffügel= 
mann menbet fiel) afftnäfflidfj, in bem SDtaffe, mie ber 
fferuntfdffmenfenbe Flügel öorf eff reitet, auf ber ©teile. 
Steffi auf bem Flügel ein Offizier ober Unteroffizier, 
fo richtet er fiel) nadfj bem Flügelmann. 

©ie SDtannfcffaften öerfürgen beit ©dfjritt, je 
nadfjbetn fie fiel) näfjer ober lociter üont ©reffpunlt 
befinben, offne p ftampfen unb olpe bie Knie über= 
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rnäfpg gu tjeben. Sie gütftung barf nictjt öerloren 
getjen; bem Srudt bont Sretjpunft per ift nacpgu* 
geben, bem bon ber entgegengefepten ©eite gu rniber* 
ftepen. 

Stuf: öaltf macht febermann noch einen ©dbritt 
unb ftept ftitt. 

Sa§ Slnfünbigung3totnmanbo ©erabe beenbet bte 
©cpmenfung; e§ rnirb mit falben ©cpritten in ber 
neuen Stiftung meitermarfdpiert. Sie Stiftung gept 
bei ber Compagnie in Sinie nacp bem fRicptung§gug= 
füprer, fonft nacp bem 9ticptung§ftüget. Stuf: au§! 
mirb mit borfcprift§mäf;iger ©cprittmeite meiter* 
marfcpiert. 

SBäprenb ber ©cpmentungen im Saufen 
braucht bie fRicptung nicpt innegepalten gu merben. 

137. © dp m e n f t eine Kolonne, fo führen 
bie eingetnen Seite bie ©cpmenfung nacp unb nacp 
an berfetben ©teile au§ (ipafenfcpmenfung). 
Ser Sreppunft mirb hierbei bon ben fcpmenfenben 
Seilen baburcp freigentadpt, bafj bie inneren f^Iüget 
einen tteinen S3ogen betreiben; ber Stbftanb bon 
ber borpermarfcpierenben Slbteitung berringert ficE) 
borübergepenb. 

138. fötit ©ruppeit redptä (Itnf§) fdproenft — 
SRarfdp! §alt! ober ©erabe — au§! Qnnerpatb 
feber ©ruppe mirb eine StiertelfcpmenEung au§= 
geführt. 

SSefinben fiep bei ber ©cpmenfung aus> einer 
©ruppenfotonne ©cptiefeenbe an ber ©eite, nadj ber 
eingefdpmenft merben fott, fo treten fie fcpon auf ba§ 
Stnfünbigung§fommanbo pinter (im Üfeprt b o r) bie 
tRotte, neben ber fie fiepen. 

139. ©ntftept au§ ber 3ugfotonne bie ®om< 
pagniefolomte, ober au§ ber ®otnpagniefoIonne bie 
3ugfotonne burct) 2tb= ober ©infcpmenfen mit ©rup* 
pen ober burdp SBenbung, fo nepmen Dffigiere, Unter* 

3* 
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offigiere unb ©cplicf;enbe offne meitere§ bie bei ber 
neuen Formation für fie borgefcpriebenen ^lätje ein. 

140. 31 u § ber Compagnie in Sinie: 
iRecpte (ftnfe) ©ruppe gerabeauS, mit ©ruppen recpt§ 
(linfe) jdpmenH — iöiatfcp! ®ie begeidpnete ©ruppe 
tritt mit etma§ berfürgten ©cpritten gerabeau§ an 
(bleibt gerabeauö im 3Rarfcp), alte übrigen ©ruppen 
fcpmenfen recptg (finf§). fRadp 3fu§fiiprung ber 
©cpmentung folgt £alt! ober ©erabe — au§! 

B. ©eöffnete ©rönuitg. 
anigemeincs. 

142. ®er Übergang bon ber gefcpfoffenen gur ge= 
öffneten Drbnung erfolgt burcp Silben bon 
© dp ü tj e n I i n i e n. biefen fann ber gmifcpem 
raum gmifdpen ben ©dpüpen berfdpieben bemeffen fein. 
fSSirb im fommanbo ber gmifdpenraum nicpt be= 
geidpnet, fo rnerben gmei ©dpritt fidpter gmifcpenraum 
genommen; jeber anbere gmifcpenraurn mufe befopfen 
merben. 3ft er größer afö gmei ©dpritt, fo erpäft 
man I o f e, menn Heiner, b i cp t e ©cpüpenfinien. 

©epr grofje gmifcpenräume erfcpmeren bie §üp= 
rung; ba§ SRinbeftmafj („o pne $ m i f dp e n = 
rau m") mu| bem ©dpüpen ben freien ©ebraudp bes 
©emepr§ nodp geftatten. 

143. Sei jeber ©cpüpenentmicHung ntuf bie 3lb= 
teifung, bie fcpmärmen foff, benannt, 9R a r f cp r i dp = 
t u n g unb, menn erforberfidp, 3f n f cp I u beftimmt 
merben. ®er 3lnfcpfujj liegt am borteifpaftcften in 
ber äRitte. ®er pierfür mafjgebenbe Xeif mirb 31 n = 
fdplujjabteilung genannt. 

144. Qn ber geöffneten Drbnung ift ber 
©ofbat nicpt peinfidp an einen beftimmten s$Iap, an 
bie ftraffe Haftung be§ Körpers . . . gcbunbcn. 3)a= 
für mirb Don ipm ©efdpiöHicpfeit ... in ber 3lu3* 
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nujjung be§ @elänbes>, ©etbfttätigfeit uttb unau§= 
gefegte 2Iufmer ff amfeit auf feine güfjrer unb auf beu 
©egnet geforbert. Urteitötraft, © e l b ft = 
Bertrauen unb ® ü I) n h e i t tnüffen fdjon in 
bent jungen ©otbaten getoedt unb im Saufe feiner 
$ienftgeit immer mefjr befeftigt merben. 

145. 23efonber§ midjtig ift grünblidfje 21 u § = 
bitbung ber Unterführer. Qtjte Sätigfeit 
in ber ©chü|entinie hat fidf) in ber ilörberlage gu 
bottgiehen, bie ba§ feinbliche geuer im ©rnftfalte 
aufnötigt. 

2tlte ©efreiten unb befonber§ anftettige Seute finb 
at§ ©rujrfienführer au§gubitben. 

146. ©runbtegenb für bie 21 u § b i I = 
bung ift, bafe b a 3 SBefenüber bie^orm 
ge ft eilt mirb. 

a. @in3etausbilöung als Schüße. 
147. 9tur forgfättige @ingelau§bit= 

bung gemährt eine fidfere ©runbtage für gute 
Seiftungen ber Sruftpe im ©efedft; fie ift in ber ge= 
öffneten Drbnung nicht minber nottoenbig mie in 
ber gefdjtoffenen unb bie gange ®ien ft g e i t 
hinburdh gu betreiben. 

. . . @r (ber fRetrut) ift mögtichft halb unb mög= 
ticffft oft in ba§ ©etänbe gu führen. 

148. ®er ©dfütte hat gunächft gu lernen: 
bie einfachften Söegriffe ber ©dfiefitehre, 
©elänbebeurteitung unb ©elänbebenuijung, 
©eben unb ©rfennen bon Rieten (2lugengemöhnung), 
©chatten bon (Entfernungen. . . . 

149. ®a§ SBefen b e 3 ©chüijengefecbtä 
toirb bem Dtetruten guerft an Meinen 2tbteitungen 
auSgebitbeter Seute im ©etänbe erttärt. 

hierauf ift fein 23erftänbni§ burdi eigene 93eteiti= 
gung an einfachen Üi'ambfberhältniffen gu förbertt 
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unb unter ©egenüberfteftung eines» ©egncr§ ba§ Ser* 
galten im Sfngriff unb in ber Berteibigung gu geigen. 

151. ®em ©effütjen mirb erflärt, meiere ©egen» 
ftänbe im ©elänbe nur ® e cf u n g gegen © i d) t , 
»efeffe ® etfung gegen f e i n b l i cf) e 3 Q e u e r 
gewähren. . . . 

152. ®er ©cfjütje muff ergogen »erben, alle 
9tüdficf)ten auf Secfuttg benen auf 
Qeuer»irfung unterguorbnen unb 
be§tfalb feine Haftung ber SDedung fo angufmffen, 
baff er ben ©egner im Sluge behält. . . . 

©oll nidft gefeuert »erben, fo muß 
ber ©dfütje bie ®eduug berart au^nutjen, baff er fief) 
ber <Sicf)t unb SBirfung be§ @egner§ möglidjft ent= 
gie^t. 

153. Qn becfurig§Iofem ©elänbe fann ber ©dpi» 
ba§ feinblicfje Qeuer auf bie ®auer nur im 
Siegen ermibern. ®ie Qäffigfeit be§ lieferten* 
nen§ unb Beobachtend in biefer ®örf)erlage muß 
bestatt mit Befonberem 9fad£)brud geübt »erben. 

154. Stuf ben berfetjiebenen ©rab ber © i cf) t = 
b a r f e i t je naef) ber Qarbe ber Betreibung im Qu= 
fammenffang mit fpintergrunb unb Beleuchtung ift 
aufmerffam gu machen. 

155. ®er <Sdf»ü^e mufe § i n b e r n i f f e feber 
2frt gefdfidt überminben. Befonberd im überfbringen 
ober ®urd)ffettern bon ©räben, im überfteigen bon 
SDtauern unb Raunen ift er gu üben. 

156. @3 ift if)nt gu fefjren, »ie er fid) a n = 
fd)Iei(f)en tann. $urd£) üludnutjen autf; ber 
ffeinften Bobenbertiefung unb ®ecfung folt er fief) 
auef) in einem freieren ©efänbe mögfidjft nngefeffeit 
in gebüdtter Haftung ober friecfjenb gefdfidt bor= 
bemegen tonnen. 

157. Qm @ebraudf)bed@batend toirb ber 
©df)ü|e fortfd^reitenb geübt. @r muff lernen, fief) 
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fchnelt eingugraben unb auch im Siegen fic^ rafch eine 
Steifung gu fdfaffen. 

Sa§ Verhalten bei S u n f e l h e 11 unb 
9?adf)t erforbert befonbere ^ertigfeiten, bie nur butdj 
Übung ermorben merben. Sie StuSbilbung 
hierin mujg fd)on bei ben Sietruten beginnen. 

fßlanmäffigeS unb allmähliches g-ortfdhreiten ift 
auch bei biefen Übungen geboten, <Sie finben gunäcffft 
auf bem @j:ergierplah ober in befanntem ©elänbe 
im Jpalbbunteln, fpäter in unbelanntem ©elänbe unb 
fchliefjlicf) bei oolter Sunfellieit ftatt. Df)r unb 2luge 
müffen an bie öeränberten ©inbrücfe gemöhnt met= 
ben. Sie ^Beurteilung bon ©eräufchen berfcpiebener 
Slrt mu| geübt, bie beränberte @rfcf)einung bon 
9Jienfcf)en, ©egenftänben unb ©elänbeformen in ber 
Sunfelljeit gegeigt unb. erflärt merben. Ser ©inftufe 
beS 83oben§, ber ©ntfernung, ber SBitterung unb beS 
medhfelnben Sicf)te§ ift babei gu beachten. 

Sa§ nach ©elänbepunften, 
bie bei Sage eingeprägt finb, ober nach ben ©eftirnen 
mu| befonberS geübt merben. 

$ür bie SSemegungen ift ber SRann gur 93e= 
fonnenheit unb Sautlofigteit gu ergiehen. Sille SluS= 
rüftungSftücfe fiub fo gu befeftigen unb gu halten, baf; 
fie lein ©eräufch berutfachen. Sludf) bei unebenem 
Stoben barf ber Staun nicht auf bie güfje fehen. — 
SauttofeS unb fidffereS Überminben bon §inberniffen 
bei Suntelljeit erforbert befonbere Übung. 

b. fKotte unb ©ruppe. 

159. Spotte unb ©ruppe entfprechen in ihrer 
(Starte unb 8ufammenfe|ung ber gefcploffenen Drb* 
nung. überfcfüejgenbe Stötten gehören gut 9iad)bar= 
gruppe recptS. 5ebe ©ruppc hat einen 3rühm'- 
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160. 5DieSlu§bifbung ber <5 cf) ü £ e n * 
lirtie nnij in ber £ft o 11 e unb © r u p p e 
borbereitet toerben. ©3 finb gu üben: 
bie berfepiebeuen Slrten be§ S<pmärmen§; 
Sammeln unb Eintreten; 
Setoegungen, aud) unter ©rmeitern unb Serringern 

ber 3'bifd)enräume; 
fprungsoeifeg Sorgepen unb ®riecpen; 
©innepmen einer Steifung; . . . 

161. Sobalb S i cp e r p e i t in ber fff o r m 
erlangt i ft, nt u ft bieSIugbifbung ber 
©rupfte in ba§ ©elänbe berlegt mer* 
b e n. ®ie ©runbfäfte bleiben biefelben mie für bie 
©ingefauSbilbung, nur tritt bie Siüdficpt auf ben 
Siacpbar unb bie Slufmerffamfeit auf ben fffüprer 
pinp. 

162. ®ie SluSbilbung b e 3 ©rupften* 
f ü ft r e r § bebarf befonberer Sorgfalt. @r ift ber 
©eftiffe be§ gugfüftrerS unb gugleid^ ber fefbfttätige, 
berantmortlicpe öftrer feiner ©rupfte. @r mu| in 
ber Sertoenbung be§ $-erngIafe§ pr gielerfennung 
. . . im fcftneflen unb poerfäffigen Sdjäften rnitt* 
lerer unb meiter ©ntfernungen fomie in ber ®om= 
manbofpracfte geübt merben. 

163. ®ie Scpüften feiner ©rupfte muff er inner* 
ftalb be§ iftrn pgefallenen Siaumee! mögficftft gebcdft 
borfüftren, rafcft unb gefcpidt in Stellung bringen 
fönnen. . . . 

164. Sei ber grontbreite eine§ au3gefd)märmten 
3uge§ finb in ber Siegel für ®edung unb Setttegung 
nicftt überall bie gleiten Serftältniffe gegeben. . . . 
®arum muf ber ©ruppenfüftrer ... im Singriff 
jebe fiep bietenbe ©efegenfteit pr Sfnnäfterung an 
ben ©egner innerhalb b e § größeren Ser* 
b a n b e § aucf) oftne SefeftI auPuften. . . . 
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c. Fug. 

Der 3ugfüf)ter. 
166. Ser F u g bilbet in bet Siegel bie (Einheit 

für Fügung unb Feuerleitung in ber geöffneten 
Drbnung. 

167. Ser Fugfühter befiehlt bie Silbung ber 
Schützenlinie, bie SJiarfd^ric^tung unb ben Slnfchluß. 
Sie Qnjift^ierträurrte bernißt er nach bem ©efecf>t§= 
gmedf, bem berfügbaren Staunt, ber (Entfernung born 
Feinbe unb bem ©elänbe. 

168. Fn &er 23erteibigung richtet er feinen 
Fug in ber Stellung ein unb trifft alle 33orbereitun= 
gen für bie Feuereröffnung. 

169. 21 n g r i f f fudEjt er gunächft mit mög= 
lidjft geringen Sterluften fo meit bormärtg gu font= 
men, baß er ben Feuerfatußf mit (Erfolg aufnehmen 
fann. §iergu fü|rt er bie famßffräftige 
Sdhüßenliniefo lange einheitlich bor, 
al§ eg bag ©elänbe ermöglicht unb bag Feuer beg 
©egnerg geftattet. Offene Strebten fönnen babei 
laufenb übermunben merben. 

Fft foldjeg Vorgehen in bedungglofent 
© e l ä n b e bon botnhetein unmöglich ober muß e§ 
im feinblichen Feuer aufgegeben merben, fo tanu 
ber Zugführer f)alb%UQ§* ober grußßenmeife gang 
lofe Schüßenlinien bilben unb mit unregelmäßigen 
Slbftänben einanber folgen laffen, immer barauf 
bebacljt, ben Fug in ber Sedmtg unb gur Feuer= 
eröffnung mieber bereinigt in bie §anb gu be= 
fommen. 

170. Sfadh ber (Eröffnung beg Feuerg 
bilben gut borbereitete unb bon Stadfbarabteilungen 
burcf) Feuer unterftüßte Sprünge beg gangen 
Fugeg bie einfachfte unb rafclfefte 2lrt beg ®or= 
arbeiteng. 2Bo ihre Slugführung auf Sdhmierigfeiten 
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ftöjjt, mirb Fertigung bet Ftout in Heinere Seile unb 
tüecE)feItx>eife§ 33otfcf)ieben erforberiid). Sie ^onn 
unb Slrt, in bet aisbann ipaibgüge ober ©tupfen 
fitf) tiorbetoegen, toirb unregelmäßig unb üetfehieben 
jein; fie fönnen im Sßorffmngen, fotücit baS Feuer 
beS StachbarS eS erlaubt, fic§ auSbefmen, in ber 
Sedung fic^ rnieber gufammengieffen, fie fönnen in 
Steifjen, fogar eingein oorgeffen unb auch friedjenb 
Staunt getoinnen. 

@tet§ muß ber Fugführet f e ft = 
galten, b a| b a S öornefjmfte SJt i t t e i 
pm §eranarbeiten in ber Erringung 
ber Feuerüberlegenheit liegt. ©t muß 
baffer immer mieber feinen Fug gufantmenfaffen, um 
Feuer unb 23etoegung einheitlich gu leiten unb feine 
petfönlicffe ©intoitfung gut ©eltung gu bringen. 

171. Sie ©elänbeauSnußung barf meber bie 
Slufmerffamfeit beS Fugfüf)rerS bom ©egner ab= 
lenfen, noch bie befohlene Singriffsrichtung öer= 
fchieben; Stebenabteilungen bürfen in ihrer 93e= 
megung unb ihrem Feuer nicht behinbert merben. 
keinesfalls barf Stüdfidft auf bie 
Sectung einzelner bie ©inffeitlidffeit 
b e S © a n g e n ft ö r e n. 

172. SBo fich ber Fugführer eines Vorteils be= 
mächtigen ober eine 93 l ö ß e beS ©egncrS be= 
nußen fann, ift er gu feibftänbigem §anbein ber* 
pflichtet; nur muh er fich Hat fein, roietoeit er foichen 
SSorteii in Stüdfidft auf baS ©ange auSbeuten barf. 

173. Ser Fugführer ift für bie ©rmittlung 
ber richtigen (Entfernungen berantmort* 
lieh- ©r höH gtoei ©cffäßet in feiner Stoffe, bie ilfm 
ohne Stufforberung ihr ©chäßungSergebniS mitteiien, 
unb beuußt auch bie ©chäßmtgen feiner guoeriäffigften 
©tuppenfüf)ter. SaS gefechtsmäßige Fufantmentnirfeu 
beim ©ntfernungSfdfäßeu bebarf befonberer Übung. 
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Die @(^ä|er unterftüßen ben 3ugfüprer auep 
burep 93eobacptung be§ $einbeS unb ber eigenen 
Stacpbartruppen fotttie burd) Stugenberbin = 
b u n g mit bent ®ompagniefüprer. . . . 

23ilbung einet Scpüfjenlinie. 

174. Da§ Söilben einer ©cpüßentinie muß au§ 
jeber gerat ber gefeptoffenen Drbnung naep jebet 
©eite pin f cp n e 11, mit größter Drbnung 
unb ©title erfolgen. 

ÜDtarfcpricptung unb St n f cp I u ß rnerben 
entmeber mit bem i'ommanbo gum ©cpbtäraten ober 
üor ober naep biefem i'ommanbo befohlen. Solange 
niepts anbeteS beftimmt ift, liegt ber Stnfcptuß beim 
©cpmätmen au§ ber Sinie bei ber rechten §Iüget= 
gruppe be§ gmeiten ipatbgugeS, beim ©djmärmen au§ 
ber ©ruppenfotonne bei ber borberften ©ruppe. 
93eint ©cpbtärmen recptS (Iinf§) perauS liegt ber 3tn= 
feptuß bei bem f^Iüget, auf ben bie ©ntmidtung ftatt» 
finbet. 

176. ©oft ein $ug bon ber ©teile ober im SJJarfcp 
n a cp bormärts fepmärmen, fo ioirb g. 93. x ter 
3ug — fepmärmen! fommanbiert; fott ber gange 3ug 
naep einer ©eite entmidett rnerben, fo mirb x ter 3ug 
reeptS (UntS) peraus — fepmärmen! fommanbiert. 

Der 3U9 in ©ruppenfotonnen fann gum ©cpmär= 
men ftatt nacf) einer, aud) naep gtttei ©eiten entmidett 
rnerben, bie ©rupften beS borberen §atbguge§ 
fepmärmen bann recptS, bie be§ pinteren tinfS bon 
ber borberften ©rupfte au§. 

Stuf: ©eproärnten! fpringen bie © r u p p e n = 
f ü p t e t fepnett bor unb bitben ba§ ©erippe ber 
©epiißentinie. Der Slnftplußgrappenfüpret gept, ben 
©epritt anfangs berfürgenb, gerabeauS ober in ber 
angegebenen fJtidftung bor, bie übrigen ©ruppenfüprcr 
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eilen je nach ihrem 23erl)ältni§ gut ülnfdhlufggruppe 
mit I)a[f)tecfjt§ ober ^atbtinf§ hinaus unb Bemeffen 
ihren Qtoifc^euraum gurn StadhBargruppenführer nach 
ben für bie ©dhütjen Befohlenen 3>üifdhenräumen. 

Die © ä) it ts e n folgen ihrem ©ruppenfüljrer mit 
einem SlBftanb üon 10 ©chritt. Die Seute be§ hinte= 
ren ©lieber treten recf)t§ neBen ihre 23orberIeute, 
ÜDiann üon 50tann nimmt gmei @cf)ritt 3tt>ifdhenraum. 

©oll ein größerer ober fleinerer gttrifchenraum 
genommen merben, fo Befiehlt e§ ber Zugführer, 
g. 23. xter 3u9r Stiftung auf bie hohe Rappel, 
mit 4 ©chritt 3roifd)enraum (mit einem hol&en 
©djtitt Sroifdjenrawnt) (ohne 3wi!<henraum) — 
fchroärmen! 

Der 3ugf ühr er geht, Begleitet üon ben 
©dhatjern, minbeftenS 10 ©dhritt üor ber Sinie feiner 
©ruppenführer, in ber Siegel üor ber Sftitte feinet 
3uge§, ift aber an biefen $Iats nicht geBunben. @r 
mu| Bemegtich fein, toenn er im ©elänbe gefdhicft 
führen, Steibungen mit ben SiachBargügen üermeiben 
unb gleidhgeitig ben ©egner Beobachten mill. 

177. ©oft auf einen fdfräg gur f e i t h e r i = 
gen % r o n t liegenben fßunft ober nach ^er rechten 
ober Unten plante gefchmärmt merben, fo mirb gmedU 
mäfjig bie neue f^ont ü o r h e r aufgenommen; e§ 
tann aber audh bie SticfitungSBegeichnung mit bem 
®ommanbo gum ©chmärmen üerbunben merben, 
g. 23. xter 3ng, ho^tintd ^Richtung auf bie 2Binb= 
mühte, xte ©ruppe 2lnfchlu& — fchmärmen! 

Der 2lnfcf)luj3gruppenführer nimmt fofort bie 
neue Stidfitung auf. 

178. ©öd ein 3U(B ohne üorgugehen, 
fchmärmen, fo mirb g. 23. xter 3U9^ xte ©ruppe 
2lnfchlujj, auf ber ©runblinie — fdjroärmen! tont* 
manbiert. 
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Die ©ruppenführer Bilbert nad) 176 ba§ ©erippc 
bor ber gront be§ gefcfjloffenen $uqe§ ober in ber 
eingunehntenben Stellung. Die ©ruppen gielfen fid) 
fo weit auSeinanber, Bi§ fie pinter ihren ©ruppen* 
füprern angetangt finb. 3n bie Sinie ber ©ruppen* 
fütjrer rüden fie erft auf: Stellung! ein (186). 

179. fötufj eine Schützenlinie Befdjleunigt 
geBilbet werben, fo wirb 3. SB. x ter 3U9> x te ©ruppe 
2lnfti)luf5 — jdjroännen ffltarjdj! 9JJorfd>! tont* 
manbiert. 

180. Soll einimStüdmarfd) Befinblidjer 3ug 
au§fd)Wärmen, fo wirb in ber Stegei gunächft bie 
Söenbung nach ber $ront unb bann erft xter 3U9 
auf ber ©runblinie — fcfjniärmen! tommanbiert. 

Bewegungen unb Stellungnahme einet Sdjüfjenlinie. 
181. ©eorbnete Bewegungen ber 

Schützenlinien auf lange Streden unb in fdfwierigem 
©elänbe unter f^eft^alten ber fKarfepridftung Pilben 
einen wichtigen ©egenftanb ber 9lu§BiIbung. Bei 
einer auggeBilbeten Druppe Werben bie ®ontmanbo§ 
päufig burd) Qeifyzn gu erfetjen fein. 

Sluf genaue Qnnehaltung gleichet 3tt>ifchenräume 
unb auf Beobachtung ber Seitenrichtung ift fein füBert 
gu legen. 

182. Die Schützenlinie Bewegt fidh in g w a n g = 
lofern, räuntigent Schritt in ber gewöhn* 
liehen fOiarfchgefdhwinbigfeit. . . . 

183. 3 u 9 * unb ©ruppenführer Befinben 
fich Bei Borwärt§* ober SeitwärtSBewegungen 0 0 r 
ben Schützen, b. h- g u n ä d) ft bem@egner. 
Beinx 3urüdgehen treten bie ©ruppenführer auf bie 
bom ©egner aBgeWenbete Seite unb nehmen bie 
SKarfchrichtung auf; ber 3ugfül)rer BleiBt aud) bann 
gunächft bem ©egner. 
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184. Sie Semegungen b e ft e h e n im 
Sor= unb gurüdgetjen be§ ganzen 3uge§ ober eintet» 
ner Seile: xter 3*18 (^olftsug) ßfiarfd)! (SUarfdj! 
äRarfdj!) (Ket)rt fötarfd)!); in furgen feittictjen Ser= 
fcpiebungen: £albred)t§ (§a(btinf§) Xtiarfcf)!; in 
gtanfenbemegungen — hinter Sedungen unb auf;er= 
t)alb be§ feinblid)en $euer§ —: 3ied)t5 (2inf3) um 
fÜRarfd)! unb in Seränbermtg ber 9}?arfcf)ricf)tung. 

185. äftarfd)Ticf)tung§t>eränbetun = 
gen einer @c£)ühenlinie bebingen eine ©djmenfung; 
fte erfolgen entmeber burct) Eingabe einer neuen 
sDJarfcf)rid)tung ober merben burd) eine ©ctpoenfung 
auf Kommanbo eingeleitet, toobei bie neue 9Jtarfdj= 
ridftung im Kommanbo bezeichnet merben fann, 
3. 23. SRecf)t§ fdhroenft ttRarfdj! fRidjtung bie Ijotje 
Rappel! 

©rötere ©chmenfungen bottziehen fiep in gorm 
allmählichen fftufmarfdjes in bie neue f5'rortt. Sei 
tangeren Sinien merben baburdj Staffelungen ent= 
fielen, beren 2lu§gteich nacf) unb nach ober bei bem 
nädffften §att erfolgt. 

186. SSenn Feuereröffnung nidjt beabficptigt ift, 
mirb bie Semegung burd) |>a(t! ober öintegen! 
(Knien!) unterbrochen. 3ug= unb ©ruppen* 
füprer bleiben bor ber Front. 

©oll ber Shüdmarfd) unterbrochen merben, fo mirb 
gunacpft gront! fommanbiert. Sie ©rnppenfüprer 
treten mieber bor bie $ront. 

Stellung! mirb fommanbiert, rnenn au§ ber Se- 
meguttg ober bem Ratten zum geuerfampf iibergc* 
gangen merben fott. Sie ©dfüben rüden hierauf biei 
in §>öf)e be§ 3ugführer§ bor . . . 

187. SBirb nad) Sefeijung einer ©tettung ba3 
$ e u e r nicht fofort eröffnet ober tritt eine 
Feuerpaufe ein, fo fann ber gugfüprer bolle 
S e d n n g nehmen taffen; er orbnet an, mer bie Se= 
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obadfjtung übernimmt. Stuf: Stellung! macfjcn fttf» 
bie Sdplen fdfmfjbereit. 

188. 3um fprungweifenVorgefjen mirb 
xter 3ufl (#olbjug) (©ruppe) Sprung! — Stuf! 
SUarfdj! SUarfcf)! fommanbiert. 

Stuf: Sprung! . . . mactjen ficf» bie Scf)ü|en gum 
Stufridjten fertig. Siegenbe Sdjüijen . . . ftü|en bie 
rechte ipanb auf unb gieren ba§ rechte ®nie mögtict)ft 
naf)e au ben Seib fjeran, offne babei beu Dberförper 
öom 33oben gu ergeben. 

Stadt) furger fßaufe, bie gur SluSfütjrung biefer 
Vorbereitungen bient, gibt ber .Qugfüfjrer, wätjrenb 
er auffpring't, ba§ ift'ommanbo Stuf! SSiarftt)! SJfarfct)! 
hierauf fdjnelten bie Sdf)üt)en empor unb ftürgen öor= 
wärt§. 

®ie Säuge be§Sprunge§ tann feiten mefjr 
at§ 80 m betragen. SBenu aud) grunbfä|ticf) bie 
Sprünge mögtidfft lang gu machen finb, fo müffeit 
boct) aud) furge Sprünge, bie bem f^einbe feine Qett 
pm Sdfujg taffen fotten, geübt merben. § a u p t = 
f a dt) e ift f d) n e 11 e 3, gteict)geitige§ @ r = 
tjeben unb r a f dt) e § Vorftürgen. 

189. ®er Sprung wirb nach 186 b e * 
e n b e t. . . . 

häufig Wirb bie neue geu^ftettung fdfon üor 
bem Sprung begeictfnet werben fönnen. 

190. geigt fid) in einer Stellung, baft ber fjeinb 
nur unter §euer genommen werben fann, wenn 
ein b e t r ä dj 11 i dfj e r Seit ber Sdfjütjen 
fniet ober ftetjt, fo mu| ber gugfüffrer barin 
bie Slufforberung erbtiefen, burd) balbige ^ortfe^ung 
ber Bewegung eine geeignetere Stellung gu erreichen. 
3ft bie§ nict)t möglid), fo fann er, wenn bie ©efedfft§= 
tage e3 ertaubt, öorübergef)enb ba3 geuer unter® 
bredtjen. 
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äufammenfcpltefjen. Sammeln. 2lnltelen. 
212. Qft im Verlaufe b e § © e f e cp t s ba§ 

Verbleiben in geöffneter Drbnung naep ,3tt>ecE unb 
Sage nidfjt mepr begrünbet, fo pat, üon ber ©ruppc 
beginnenb, jeber güprer bie fßflicpt, feine Abteilung 
fofort gu fammeln unb mit ipr fiep bem näcpft 
pöperen Verbänbe gur Verfügung gu ftetten. ©£ 
müffen rafdf) gefcploffene © r u p p § entftepen, 
bie in ber §anb ber $üprer finb; ein Vefepl piergu 
barf niept abgeloartet merben. 

213. ®er Übergang einer © cp ü p e n = 
linieinbiegefcpIoffeneDrbnung erfolgt 
auf: x ter ßug (©ruppe) fammeln! (fammeln 9JJarfc$! 
fDlarfdj!) ober auf Scifyen (11). 

®aö ©ammein mu| fcpnell, in größter fftupe unb 
auf bem türgeften SSege erfolgen. 

©er $ug fammelt fiep, menn niept anberö be= 
foplen, in Sinie; auf ber ©teile . . ., ber reepte 
Erlüget gegenüber bem Qugfüprer; in ber Vemegung 
. . . pinter bem Sugfüprer. SSirb im ©epritt ge» 
fammelt, fo fcpliepen bie ©ruppen pinter ipren 
©ruppenfüprern gufammen unb treten gefcploffen in 
ben gug. Söeim ©ammein im fOtarfcp! SRarfcp! mirb 
opne borpergepenbeö 3uJammenfcf)Iiefeen ber ©ruppen 
fo fcpnell alö möglicp gum guge gefammelt. 

©a§ ©ammein auf ber ©teile erfolgt ftet§ mit ber 
$ r o n t nadp bem e i rt b e. Veim 9t ii cf * 
m a r f cp begibt fiep ber gugfüprer, fobalb bie 
SOtarfcpricptung aufgenommen ift, »ieber auf bie bem 
$einbe gugemenbete ©eite. 

®ie int Saufe b e § ©efecpt§ neu ge» 
fepaffenen Verbänbe bleiben folange 
beftepen, b i 3 fiep ©elegenpeit bietet, 
„an treten" gu laffen. 

214. ©ollen m i t ober naep bem ©am mein 
bie urfprünglicpen Verbänbe tuieber per» 
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geftettt toerben, fo gefcpiept bieS auf: x ter 3U9 in 
fitnie — ««getreten! 

Sie ©cpüpen neunten, opne Dotier Unterabteilung 
gen gu bitben, bei bem Qugfüprer bie urfprüngticpen 
fßtäpe in ber Sinie ein. 

d. Compagnie. 
Der ßotnpagniefüprer. 

215. Ser ift'ompagniefüprer regelt bie 
SSertnenbung unb baS Qufamntenmirfen ber güge; er 
befiehlt, melier Seit ber Compagnie fcpmärmen (off, 
unb gibt ipnt unb bem gurücfgepattenen Seil bie er= 
forberticpen 3Beifungen. ©einen $Iap mäptt er bort, 
mo er bie Compagnie am beften leiten fann. 

216. 33efinbet fiep ber ©ompagniefüprer 
in ber ©dpüpenlinie, fo mäptt unb begeiepnet 
er baS $iet. . . . Qm übrigen überläfft er ben Qug* 
füprern bie Qeuerteitung unb greift nur ein, menn 
er bie SSirfung meprerer $üge ober ber gangen i^om* 
pagnie geittiep unb räumücp gufammenfaffen miff 
ober menn er 33eobacptmigen mabpt, bie ben Qug* 
füprern entgepen. 

Die Stpüljenttme. 
217. SaS 33 i I b e n ber ©cpüpentinie, ipre 35 e = 

m e g u n g unb ©tettungnapme gefcpiept naep 
174 bis 190. SaS Sommanbo gum ©cpmärmen gibt 
ber Qugfüprer. SluSnapme 220. 

218. ©cpmärmen meprere 3 ü g e gleicpgeitig 
aus, fo ift ein 31 n f dp t u | g u g gu begeiepnen. Qn 
ber Stege! pätt biefer in fidp Slnfcptufj naop ber SDtitte, 
mäprenb bie bem Stnfcplujfguge benacpbarten Qüge 
ipren3lnfcptufi auf bie inneren Qliigelgruppen oerlegen. 

219. ©iept ber ®ompagniefüprer 
o o r a u S, baff er meprere $üge gleicpgeitig rnirb 

2)te 9Ut§biIbung ber Sugenb^ombagnten. 4 
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bermenben müffen, fo giept er fie gwedmafog borper 
fo au§einanber, baff fte fiep beim ©cpmärmen fcpon 
hinter ipren ©ntwidtungöräumen befinben. 

220. @teicp§eitige ©ntwidtung ber 
ganjenSt'ompagnie erfolgt auf ba§ St'ommanbo 
be3 ®ompagniefüprer§ ©anse x te Compagnie — 
ftproärmen! 

©tept bie Compagnie in Sinie ober Sompagnie* 
fotonne, fo fcpwärmt fie auf ben mittleren 3ug. ©tept 
fie in 3U9=/ Jpatbpg* ober ©ruppentotonne, fo 
fcpwärmt ber borbere 3U9 fofort, bie rüdmärtigen 
3üge fiepen fiep recpt§ unb Iinf§ pinau§ unb fcpwär* 
men bon ben inneren glügeln au§ (131). 

SBitt ber Sl'ompagniefüprer bie Compagnie nur 
nadp einer ©eite entwidetn, fo lautet ba§ St'ommanbo 
©ange xte Sontpagnie redjt3 (littlö) pernuS — 

# fdpwärmen! 
Die Unferffüpung. 

222. ®er jjurüdgepattene Seit einer 
Compagnie ift bie Unter ft ü^ung; fie 
bient gur SSerlängerung ber ©efedftöfront, prn SSer* 
bidften ober Stuffütten ber geuertinie ober jur 
föedung ber planten. tpiernad; ergibt fid; ipr f)SIa|. 

223. 3)ie ©ntfernung ber Unter* 
ftütjung bon ber ©cpüpenlinie richtet fid; 
nacp bem ©etänbe unb ber ©efecptötage. 

®ie r e dp 13 e i t i g e SS e r ft ä r f u n g ber 
$r e u e r I i n i e bitbet ben wefentticpften @efidpt§= 
punft. Deshalb muff bie Unterftüpung fo nape mie 
möglicp an bie ©dpüpentinie perattgcpen; fie muff aber 
aucp bor unnötigen SSertuften bewaprt bleiben. ©teb? 
ift Stugenberbinbung jpbifcpen Unterftüpung unb 
©dpüpentinie §u patten; pierju tarnt in uniiberficpt* 
licpem ©etänbe ba§ SSorfcpiebert bon 3'wf»PenP0ften 
notroenbig werben. 
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224. Die Unter ft üftung f d) m i e g t f i dj 
bemOetänbean; nad) iffm unb nad) ber feinb* 
litten ffeuermirtung richtet fid) it)re ff o ntt. Qn 
Deduttg bietenbem ©etänbe tann fie im Stritt unb 
gefcftloffen borgefüfjrt merben; im offenen, bom feinb= 
tieften f5euer beftricftenen 9taume mirb fie ftäufig gur 
geöffneten Drbnung übergeben, aucft fftrungmeife 
borgeften tnüffen; fie fann in ©ruftften gerlegt merben 
unb barf aucft burcft geitmeifeS feitticfteS Abbiegen 
einen ©etänbeborteit auSnüften. 

225. Der $ ü ft r e r ber Unterftüftung mufe bie 
Vemegungen unb ©rfotge ber ©cftüftenlhtie ununter* 
brocken beobacftten, um fie in borteilftaftefter SBeife 
nnterftüften gu fönnert. ©r mu| beftrebt fein, feine 
Abteilung, menn er fie in ber Vormärtsbemegung 
gertegen muftte, halb mieber in bie §anb gu 
faffen. 

226. Die Verftarfung ber geuertinie 
gefcftieftt burcft Verlängern ober ©in* 
f cft i e b e n. Die ftiergu beftimmten Deite fcftmärmen 
unb feften fid^ neben einen Flügel ber fffeuertinie ober 
fcftieben fid^ in biefe ein. Die feuernben ©cftüften 
rufen ber Verftärfung ba§ SSifier gu. 

Der Verftärfung tann aucft bie Stufgabe gufaften, 
eine in§ ©tocfen geratene ©cftüftentinie bormärtS gu 
reiften. 

227. Da§ ©infdfieben in bie fff e u e r = 
t i n i e muft bom StuSgangSftunfte au§ geregelt fein 
burcft Veftimmung ber ffrontbreite, in bie eingerücft 
merben foll, unb burcft Verteilung auf bie erlernt* 
baren Süden. .Qufammenbatten ber ©tauften barf 
ftierauS nicftt entfteften. 

Veint ©intreten in bie f^euertinie burfctt bie 
©cftiiften nitfjt geftört merben. 

228. Die Üomftagnie muft geübt fein, 
f i df) r a f cft neue Verbänbe gu fd) affen. 

4* 
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®ie $uq= unb ©ruppenfüprer teilen fidj babei in bie 
Ertönt. Sorgfältige Schulung mu| e§ bapin bringen, 
b a fe a u cf» p i e r bie ft raffe ©lieberung 
unb geregelte % euerleitungrafdpmie* 
ber pergeftellt mirb. 

3ufamtnenfd)Ue6cn. Sammefn. flfnfrefen. 
229. fjür 3ufammen[d)Iief3en, Sammeln unb 21m 

treten einer Compagnie gelten bie gleicpen @runb= 
fäpe mie beim 3u9e (211—214). 

230. Qn ber fRegel mirb ber ®ompagniefüprer 
ba§ Sammeln auf einen ber 3 ü 9 e be= 
feplen. ®ie 3üge fantmctn bann in fiep unb riicfen 
pr 3ugfoIonne auf, fie fönnen audp baS iüufrüden 
mit bem Sammeln nerbinben. Stets finb bie türge* 
ften Sßege p mäplen. 

231. SSitt ber ®ompagniefüprer bie g a n j e 
© o m p a g n i e bei fidp ober im SRarfcp hinter fic^ 
oerfammeln, fo fommanbiert er: x te Compagnie 
fammeln! ober fammeln äRarfcp! äRarfcp! 

hierauf nehmen Dffijiere unb 9Rannfd)aften bie 
Stiftung auf ben ®ompagniefüprer auf unb bitben 
unter allmäplidjem 3u(ammenfcpluf5 in ©ruppen 
ober 3Ü9e 3ugfoIonne (213). konnten mäprenb be§ 
SInmarfcpeS gefcploffene SSerbänbe nod) nicpt per= 
geftettt merben, fo gefcpiept bie§, ebenfo aucp eine 
etmaige ÜReucinteilung, am Sammelplap. 

SDie Dteipenfolge ber 3üge ticptet fid; nacp tprent 
©intreffen. 

232. 3ur § e r ft e 11 u n g ber urfprüng* 
licpen^erbänbe mirb x te Compagnie in 3ug= 
folonne — angetreten! fommanbiert. 

3ebe anbere fffotm fann gemäplt merben. 
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II. €etI. Das ©efecfyt. 

2lngriffsoetfapren. 
326. Seber Angriff Beginnt mit ber ©nt* 

midlung non © cp ü p e n. . . . 
332. ©eftattet ba§ ©elänbe gebecfte§ SSorfü^ren 

ber ©cpüpen Bi§ auf mirffame $euerentfernung, fo 
finb fogleicp fampffräftige, b i cp t e © cp ü p e n * 
I i n i e n gu entmicfeln. 

333. ißielfadp mirb ber SSerteibiger feine Stellung 
fo gemäplt ^aBen, baß ber Singreifer Breite becfung§= 
lofe Staunte überfcpreiten muf$. . . . 

334. Qn folgern ©elänbe fann ba§ feinblidpe 
Seuer ba^u gmingen, sunäcpft lofe, u n 3 u * 
fammerpngenbe ©cpüpenlinien borgu» 
führen, bie bem@egnerfcpit>er3utreffenbe3iele Bieten... 

336. Söietet fiel) einem Seile — fei e§ ©ruppe, 
§aIBjug, $ug ober Compagnie — bie SJtöglidpleit 
ö 0 r m ä r t § 3 u f 0 m m e n , fo pat er bie ißfliept, 
bie§ au§3unupen. . . . 

337. Sie SängeberSprüngeift aBpängig 
öon ber feinblicpen Seuermir!ung, ber 93oben= 
Befcpaffenpeit unb ber ©elänbegeftaltung. ©rtttünfcpt 
finb lange Sprünge, um bem geirtbe fo fcpnetl afe 
möglidp napesufomtnen. 

kleine Seile müffen fiel) meift mit furzen ©prün* 
gen Begnügen, ba fie fonft bie liegenBIeibcnben im 
§euer Bepinbern. ©pringen in ©rappen oerlangfamt 
fomit ba§ SSormärtslommen unb ift nur bort an* 
geBracpt, mo bie SBerpältniffe basu aufforbern. 

Sprünge boti Seilen über 3ugftärfe erfdpmeren 
bie gegenfeitige $eueranterftüpung; pe merben nur 
ansumenben fein, »nenn au§gefprocpene SeuerüBer* 
legenpeit Beftept. 
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341. $urSurd)füI)tun9fre39lngriffS 
ift bie e u e r l i n i e butcf) SBerftörfungen 
auf boffer fpöfje iffrer Straft gu erhalten. . . . 

342. . . . tuirffamen fetttblicfjen 
3nf anterief euer fönnen gefcfjfoffene 
Abteilungen n i cf) t gegeigt ttietben. 

343. ^ft frer Seuerlinie gelungen, fidf an bie 
feinbfidje (Stellung fjeratiguarbeiten unb ben 
5 e i n b geniigenb gu e r f cf) ii 11 e r n, fo wirb gum 
© t u r nt gefcfjritten.*) 

345. §at bie borbere Sinie ben ©inbrucf ge= 
Wonnen, baff bie ©ntfdfeibung |erange = 
reift ift, fo barf fie nicfft gögern, ben ©turnt gu 
wagen. Surcf) ffBinf gibt fie bon biefent ©nt= 
fcfjluff nacfj hinten Kenntnis. 

Sie rüctwärtigen Stbteilungen fjaben fofort angu= 
treten unb auf fürgeftem SBege . . . borgueilen. 

Uetfeibigung. 
400. . . . §auf>terforberniS ift freies u tt b 

weites @df)u|felb, Bewegungsfreiheit 
in unb ffinter ^er Stellung unb fidfere 91 n * 
[ e I) tt u n g für wenigftenS .einen $fügef. 

405. 9JUt beut §erftetlen ber 23erteibigungSan= 
lagen gefjen greimadjen beS ©cfjufjfelbeS unb £feft= 
fegen ber Sntfernungen fpanb in §anb. $ür rafdfe 
5ierbinbung ift burcf) . . . @ef)geicf)en gu forgen. 

406. ^efbbefeftigungen berfieren 
einen großen Seil i f) r e S 28 e r t S, wenn 
fie bem § e i n b e baS ©rfennen ber 
©teffung erleichtern. 

Sem Angreifer muff bie ©rfuttbung möglidjft 

*) Sei ffrieöeitHübuttgen liegt bie ©turmfteüung auf 
etwa 100 m, fofertt ba§ ©eläitbe ober bie @ntfd)eibungen 
ber ©d)ieb§rid;ter nicfjt etwas aitbereS bebiugeit. 
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fange bermeffrt metben. Oft genügen bagu fßa= 
trouilfen int $orgefänbe. 

411. 3u früf)e§ @ i n t ü d e n ber Sumpften i n 
bie©teffung betrat fie borgeitig, gu ff)ctte§ fann 
unnütze Sßerfufte fferbeifüfjren. @3 ift nidfjt immer 
angegeigt, bie gange ©teKunq afeicbgeitiq gu befeüen. 

412. Unter ft üfcungenunbAbfdfjnitt.3* 
referben muffen für bie A b m e ff t b e 3 
feinbfidfen Eingriffs redftgeitig gut 
§ a n b f e i n. ©ie finb fo nape fjerangufjaften, af3 
e3 bie feinbficfje SBaffenmitfung geftattet. gefjft e3 an 
©dfuij im ©efänbe, fo finb bedungen unb gebedte 
Annäfferung3mege gu fdjaffen. 

414. gum Angriff a u 3 ber g t o n t mirb 
ber SSerteibiger erft üBergeffen bürfen, menn er ben 
©türm abgefdffagen unb bie geuermaffe au3genutjt 
f)at ober menn e3 fid^ barum fjanbeft, ben bor ber 
©teffung gu S3oben gelungenen ©egner gu ber= 
treiben. ©in berfrüfjter ©egenftojf fann gunt $er= 
lüfte ber ©teffung führen. 

Qft bie §aufttreferbe in ber Abftcf)t geftaffeft 
morben, be3 @egner3 g I a n f e gu treffen, fo tritt fie 
in Sätigfeit, menn ber feinbfieffe grontangriff in 
boffem ©ange ift. 

416. . . . Qft feinbfidfeg 33otgeffen erfannt, fo 
mirb bie geuerfinie fdfneff unb ftarf befetjt. S)er 
geltet fantftf ift auf beu näd)ften ©ntfernungeu gu führen. 

$ie rüdmärtigen Abteilungen müffen naffe gut 
£)anb fein, um einen etma in bie ©teffung ein= 
gebrungenen geinb mit ber bfanfen SSaffe ffinau3gu= 
merfen. 

(Befedjt bet ftompagnie. 

457. gum ©intritt in3 ©efecfft erfunbet ber ®om= 
pagniefüf)rer . . . ben gmedmäfjigften Annaf)etung3= 
toeg unb ergängt fo Aufffätung unb ©idfetung. 
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459. . . . ®ie ©tuhfjcnfofonne pafgt fidh in bet 
^Bewegung am beften bem ©elänbe an; jebodE) ift gu 
beachten, baff bie ©ntwidlung au§ bet ©ruhf)en= 
folomte längere $eit beanfhrudfjt. ®ie ®omfmgnie= 
Eolonne mit beränbetlicffen .Qwifchenräumen geftottet 
eine forgföltige ©efänbeauSnuijung burdf bie $ug= 
führet unb ift namentlich ba am fßfatje, mo rafdffe 
©ntwidlung in erheblicher föreite notmenbig werben 
fann. gugfolomte unb Sinie gewährleiften am fidf)et= 
ften ben gufammenhaft unb haben für gebedte SCuf= 
fteßung ben Sßorgug geringer ®iefe. 

460. ®ie gefdfloffene fornftagnie mu| ficf) 
auf bem ©efedEjtSfelbe butdCf §inau§fdf)ieben einer 
fchwadfen ©dhüttenfinie nach bet bebrofften ©eite 
fidhern, fofern bie (Sicherung nicht butcff anbere SCb= 
teitungen gemährleiftet ift. 

461. ®a§ 50t a ff unb bie SC r t ber © <h ü 5 e n = 
entmidEIung hängt bon bem berfügbaren ßtaume 
unb bem @efecf)t§gwede ab. 

S3eim SCngriff finb bon bornherein famhffräftige, 
bichte ©cf)ühenlinien gu entwideln, menn bie geltet* 
fteßung gebecft aber nach fdjtteßem gutüdiegen einer 
nur furgen ©trede erreicht werben fann. 

50tüffen weite bom feinblid^en geuet beftridhene 
fftäume burdhfcf)titten werben, ehe ber geuetfamßf 
begonnen werben folf, finb bie Sferlfäftniffe noch nicht 
genügenb geftärt ober foß baS ©efedfft h^altenb 
geführt werben, fo ift fhatfame ©ntwidfung in fofer 
Schützenlinie borgufehen. 

462. ®ie fofort gang aufgelöfte ® 0 nt * 
pagnie ift gur bauernben (Schaltung ihrer boßen 
geuerfraft auf frembe Unterftütjung angewiefen, fo 
baff bereits gu SCnfang beS ©efedhtS baS unerwiinfdhte 
Sermifdhen bon ®omf)agnien eintritt. ©leicffwohl 
barf ber ®omfmgnieführer fidh nicht fcffeuen, bon 
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bornherein bie bolle geuerfraft eingufehen, toenn bie 
Sage e§ gebietet. 

463. Qm Eingriff tbitb bie auf b e i b e n S e i t e n 
angelernte i^ombagnie bei bent ihr gut 
Verfügung ftelfenben Entmicflung§raume feiten mefjt 
al§ 1 Yz—2 Qüge gleichseitig entmicfeln tonnen. Die 
SBerftärtung ber Qeuerlinie mirb faft immer burdf 
Einfchieben erfolgen muffen. 

464. Die nur auf einem flöget ange* 
lernte unb namentlich bie allein f e dj t e n b e 
Compagnie ift meift in ber Sage, ba§ Einfdfieben unb 
bamit ba§ Skrntifcffen ber Qüge gu bermeiben. 

Die fo tämfjfenbe Slombagnie mufe auf bauernbe 
^Beobachtung n a df ber plante bebacfft fein. 

465. ©ollen Schühenlinien eine SSerteibi* 
gung§ftellung beferen, fo ift in ber Siegel su* 
nädfft ba§ © e r i b b e ber (Stellung burcf» bie 
3ug= unb ©rubbenfüljrer feftgutegen. Durch einige 
in ber Stellung belaffene Beobachter mirb bie recht» 
zeitige Befetmng fichergefteHt. 

Sdiiefjootfditiff füt bie 3nfanfecte. 

III. (Entfernungsermittlung. 
207. Sichere Ermittlung ber E n t = 

fernungen bilbet bie ©runblage für 
guteQeuermirfung. Qn ben meitau§ meiften 
gälten mirb bie Ermittlung burdf Schagen ober 
Steffen erfolgen. 

SJtan unterfcheibet nahe Entfernungen bi§ 800 m, 
mittlere Entfernungen bi§ 1200 m unb meite Ent= 
fernungen. 
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208. Übungen int Schäden unb Stteffen werben 
in medhfelnbem ©elänbe nach ©elänbefmntten, 
namentlich aber nach felbmäfjigen fielen ((Scheiben 
ober felbutarfchmäf$ig auSgerüftete ÜDtannfchaften) 
üorgenomuten. 23ei fortfdjreitenber SluSbilbung ift 
befonberer SBert barauf gu legen, baff baS Schäden 
unb SDteffen in ber butcf) bie ©efedjtSla'ge 
gebotenen Körperlage erfolgt . . . 

(£ntf crnuttgsf ett. 
211. 23eint Schäden mirb bie Strede bis gum 

$iel am ©rbboben mit bem Sluge abgemeffen, wobei 
bielfach her ©rab ber ®eutlicf)feit beS $ielS bie n<hs 
tige Seftimmung ber ©ntfernung erleichtert. 

Stehen ber Strt beS ©elänbeS fontmen 58eleud)= 
tung, SBitterung, SageSgeit unb ©rö^e beS $ie!S in 
betracht. 

£u turg mirb meift gefehlt bei grellem Sonnen* 
feffein, bei reiner Suft, beim Stanb ber Sonne im 
Stüden, auf gleichförmigen glädfen, über SSaffer, bei 
hellem §intergrunb, bei welligem ©elänbe, nament* 
lieh, fobatb eingelne Streden nicht eingufefjen firtb. 
$u weit mirb gefefjä^t bei flimmernber Suft, bunteletn 
§intergrunb, gegen bie Sonne, bei trübem, nebeligem 
fßetter, in ber ^Dämmerung, im SBalbe unb gegen 
nur teilweife fichtbare ©egner. 

212. 3unächft müffen bem Schüler bie ©ntfer* 
nungen bis 400 m geläufig werben. $u biefent gmed 
werben in oerfchiebenen ^Richtungen ©ntfernungen 
oon 200, 300 unb 400 m abgeftedt, bie er fid) als 
SStafeeinheiten einprögi. ®ie ^ertigfeit hierin ^rüft 
ber Seprer, inbem er ben Schüler bis auf beftimmte 
©ntfernung an einen fßunlt im ©elänbe herangehett 
ober in beftimmter ©ntfernung Limite im ©elänbe 
begeichnen läjgt. 
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®emnäcßft muß ber ©dßüter an ben abgeftecften 
©ntfernuugen lernen, baß beftimmte ©treden um fo 
fürjer erfdßeinen, je meiter fie entfernt finb. 

213. Sei pneßmenber ©ntfernung empfiehlt e§ 
baff ber ©cßäßenbe pnäcßft eine Teilung ber 

©efamtftrede in jmei Jpälften ober aucß nadß ßerbor= 
tretenben ©elänbeßunlten bornimmt unb bie Steil* 
ftredfen bann mit §ilfe ber ißm geläufigen iötaßein* 
ßeiten ermittelt. 

iQäufig mirb er aucß pnäcßft barüber urteilen, 
toie groß bie ©ntfernung bi§ put $iel ßödjftens fein 
tann unb toie grofj fie minbeften§ fein rnujj, bann ba§ 
fOtittet gieren unb e§ nacß anberen SBaßrneßmungen 
p berichtigen fucßen. 

214. 3ft ba§ ©elänbe bi§ pm $iel nicßt überall 
einpfeßen, ober muß auf langen, gleichmäßigen 
$Iäcßen gefcßäßt toerben, fo tann e§ bisüoeilen bor= 
teilßaft fein, SlnfangS* unb ©nbßunft feitboärtS auf 
eine Saumreiße, einen SBalbranb uftn. p übertragen 
unb ßieran bie ©cßäßung borjuneßmen. 

Quer ober fcßräg borliegenbe ©rttfenumgeff müffen 
aucß fonft bei ben Übungen berüdficßtigt merben. 

215. Sie genaue ©ntfernung tann mit §ilfe bon 
©ntfernungSmeffern, burcß Slbmeffen mit Seinen ober 
aucß burdß Slbfcßreiten ermittelt merben. ©ie mirb 
bem ©cßäßenben pr 9?acßßrüfung feiner ©dßäjpng 
an Drt unb ©teile mitgeteilt, hierbei ift e§ für ben 
Seßrer gmedmäßig, ficß bon einzelnen Seuten angeben 
p laffen, mie fie p ißrem @rgebni3 gefommen finb 
unb melcße Überlegungen fie angeftellt ßaben. 

Stile ©tannfdjaften müffen fürjere ©treden fidßer 
abgufcßreiten bermögen unb fidß ßierp burcß mieber* 
ßolte Übungen in medßfelnbem ©elänbe an feft* 
gelegten ©ntfernungen bie 3aßl ißrer Soßßetfdßritte 
auf 100 m einßrägen. 



Sucnoorfcfirift fflt die 3nfmifecie 

I. Allgemeines. 
1. 2)a§ militörifcpe turnen umfafet: 

a) $rei= unb ©emeprübungen, 
b) Übungen an ben ©eräten, 
c) 2lngemanbte§ SEurnen, 
d) Sauf unb «Spiele. 

2. 3)iefe Übungen foHen ein merttiolles» §ilf3= 
mittel für bie militörifcpe ©rgiepung unb 2tu3= 
bilbung be§ Solbaten fein. ®urcp fie foHen SDtängel 
in ber förperlicpen ©ntmicflung be§ 9>?anne3 be= 
feitigt ober bodf) gemilbert, Straft unb ©elenfigfeit, 
®örperbeperrfcpung unb gute Haltung, 9Jtut, Setbfü 
tiertrauen unb Dpfermilligfeit ermedt unb geförbert 
merben. ®ocp tann biefeS nur erteilt merben, 
menn burcp gefdpidte Einlage be§ ®ienfte§, mobei bie 
2Bitterung§tierpäItniffe unb bie tiorauSgepenbe bienft» 
licpe Befcpäftigung ber SJiannfcpaften nicpt auffer 
acf)t gelaffen merben bürfen, Suft unb Siebe jur 
Sacpe, felbfttätige, angefpamtte Beteiligung jebe§ @in= 
jetnen unb gefunber ©prgeiä pertiorgerufen merben. 

3. . . . ®er leitenbe Dffigier pat bafür gu forgen, 
bap ba§ SEurnen abmecpflungäreicp, anregenb unb 
fomeit e§ fidp mit ber Sif^iplin unb ben 9lu§bilbung3= 
gmecfen tiereinbaren läfft, gmangloS unb opne ejer= 
giermöffigen ®ritt betrieben mirb. ©ntfprecpenb ber 
förperlicpen Veranlagung mirb er bei bcm eingeüten 
ÜOianne aucp prüfen müffen, auf meldpem SBege ba§ 
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(Snbjtel ber SiuSbilbung — pöcpfte Seiftung§fäf)ig= 
feit bei ber überminbung aller ©cpmierigfeiten beS 
gelb* unb geftungSfriegeS — am ämedmäßigften p 
erretten ift. ®er Seprgang muß planmäßig bom 
Seidften put ©cpmereren fortfepreiten. 

®ie Seprer ber Abteilungen mauert bie Übungen 
üor; p iprer ttnterftütpng merben . . . mit Außen 
. . . Vorturner oermenbet. Sie Übungen eines 
SfageS fotten fid) mögtiepft auf bie Ausbildung aller 
Körperteile erftreden. 5Dur<p SSecpfel in ben Übungen 
muff ber übermi'tbung einzelner Körperteile borge* 
beugt merben. übermäßige Anforberungen, befon* 
berS pinficptlidj ®auer unb SBieberpoiung bon 
Übungen, finb berboten. 

4. . . . grüpjeitiger beginn beS angemanbten 
SurnenS ift bem gortfepritt ber ©efamtauSbilbung 
förberlicp. «Spiele merben gerabe in ben erften 
SBocpen pr ipebung ber ©emanbtpeit unb Semeg* 
liepfeit ber Aetruten beitragen, ©cßneßauf unb Qu* 
rüdlegung längerer ©treden im SDauertauf finb pr 
Kräftigung ber Sungen päufig p üben. 3u manchen 
©pielen finb in ber erften $eit nur gemanbtere Seute 
pplaffen. hierin tann aucp eine befonbere Aner* 
fennung ber S3etreffenben ptn AuSbrud gebradßt 
merben. 

10. gür baS Xurnen ift jeber Anpg geeignet, 
ber fo menig mie möglicp bie freie SSemegung beS 
Körperö beeinträchtigt. . . . 

II. $retübuttgeit. 
A. Freiübungen ohne Kommanöo. 
12. S)ie greiübungen opne Kommanbo bienen 

bap, bie ©etenfe bemeglicp ju maepen, ©lieber, 
©epnen unb SRuSfetn p bepnen, bie föruft ju meiten. 
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®aburcf) mirb gugleicf) bie Elusbilbung im %ux= 
nett, Refften, ©cpeffen unb Gjergieren mirffam oor* 
bereitet unb unterftüp. 

83ei richtiger Elnmenbung unb pufiger felb= 
ftänbiger ESieberplung bieten eingelne Freiübungen 
ober entfpecpnbe übungSgrupen ein gutes Mittel, 
Fehlern einzelner Seute entgegengumirfen unb 
©cfjmäcpn auSgugleicpn ober erpblicl) gu mitbern. 

13. ©irrer befonberen Elufftellung bebarf eS gu 
ben Freiübungen ope Jffontmanbo ni(f)t; eS genügt, 
wenn jeber SDtann auf feinem fßla| E3emegungSfrei= 
pit unb ber Seper bie 9Jlöglicf)Mt pt, alle Üben= 
ben gu beaufficpigen. Sie Übungen [offen nidfjt 
lange, aber möglicp pufig auSgefüpt merben unb 
als furge Unterbrechung anberer SDienftgmeige auS= 
gleicpnb unb anregenb toirfen. 

33ie Übungen merben oom Seper oorgeutacp, fo= 
rneit erforberlicf) erftärt unb unter Einleitung, aber 
ope JSommanbo geübt, hierbei bürfen fiel) bie 
Mannhaften nötigenfalls an ©egenftänben ober 
untereinanber feftplten. 

14. @S ift niep erforberlicf), bafe fömtticp Übun= 
gen mit alten EJtannfcpften betrieben merben; oiel= 
mep fann unter ipen nadj E3ebürfniS unb Gigen= 
art beS eingelnen EJtanneS eine ElttSmaP getrogen mer= 
ben. ©§ ift audf) geftattet, aper ben itt 15 betriebenen 
noef) meitere äplicp Übungen auSfüpett gu laffeit. 

15. St l S Freiübungen olfne Soin = 
m a n b o merben befonberS empfoPen: 
a) o 4» [ = unb 9t u np f rollen, Inngfam fo* 

meit als rnöglid). DtumproKen in ©petg* 
ftellung mit aufmärtS gepbenen Sinnen (audj 
mit gmftftüp. 

b) <3 epo i n g e n b e i b e r El r nt e in großen 
Greifen, namentlich nad) pnten, lebpft, mit ge= 
ballten FäPen- 
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c) ©eitmärtSfülfren ber 2t r m e auS bor= 
märtS gehobener Haltung unb gurüd. 2lud) 
metjrmatS mit ftarfer Gin= unb ÜtuSatmung. 
$ie ipanbftädjen brefjen fidf beim @eitmärtS= 
füfjren nad) unten unb beim SBormärtSfüfjren 
nad) innen. 

d) StufmärtSfjeben ber Strme über feit= 
märtS unb anfcfjtiejgenb über feitmärtS=rüdmärtS 
©entern 93eim Jpeben tief einatmen, bann furge 
$aufe mit Stntfalten beS 2ltemS, ©enfen ber 
ber 2trme bis gur 28agerecf)ten, ©refjung ber 
!panbfläd)en nad) unten unb ©enten ber 2trme 
rüdmärtS=abmärtS gur ©runbfteKung mit ftarfer 
ÜtuSatmung. 

e) ©dfjmingeneineSgeftredtenSSeineS 
bormärtS unb rüdmärts metfrmats fo tfocf) mie 
möglid). 

f) ©innef)men ermeiterter © cf) r i 11 = 
unb ©preigftettung, fomeit mie möglich; 
ber Dberförper bleibt fenfredft unb bie fpüften 
merben in geraber gdorct bemalten. 

g) §atbfreifen eines SßeineS, nadf)bem eS 
bormärtSgefjoben, über feitmärtS unb rüdmärts, 
bann ebenfo gurüd ober mit ®urd)giel)en beS 
Seines bon hinten nad) barn, mie beim SKarfcf); 
anfangs mit gegenfeitigem f^eft^ialten, ffrnter mit 
feitmärtS gehobenen ülrrnen. 

h) Kniebeugen unb * ft reden im 3ufam= 
menfjang, febernb, ofjne fßaufe, anfangs bis gum 
redeten SBinfet, fpäter fo tief mie möglid). 2tud) 
unter Sormärtsi)eben ber 2lrnte beim Seugen 
unb SlbmärtSfenfen beim ©treden ber Smie. 

i) 2lnt)oden eines Seines auS ©runb= 
ftetlung mit 9tad)t)ilfe burd) bie §änbe am ffnie 
ober unter bem gufjbatfen. 

k) Ginnefjmen ber J£>odfteIIung. 
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1) guftbeugen unb * ft reefett, Gin* unb 
tuimärtlbrehen bei gujfel unb 
guffrotlen Bei bormärtl gepöbenem Sein. 

m) §anbgelenfe Biegen unb § a n b r o I = 
len einer tpanb unter geftpalten bei Unter* 
orml mit ber anberen. 

n) gingerfpreigen burd; SDrüden einer 
öanbftäcBe qeqen bie anbere, qeqen eine Sßanb 
ober eine gifcpplatte. 

o) 9lrmeBeugenunb*ftredenim2iege* 
ft ii p. 2)er Körper rnirb anfongl auf ben Quer* 
Baum in tpüfttjope ober ben ©chmeBebaum, 
fpäter mit ben §änben auf ben Soben geftüpt. 

p) Ginnepmen ber Vüdentage aul ber Jgmdftettung; 
in ber fftüdentage gatten ber §änbe hinter bem 
®opf, lieben einel ober Beiber Seine, tangfam 
mit teieptem ittaepbrüden in ber f|öcf)ften ©tettung. 

q) füufricpten bei DBerförperl aul ber fRüdentage. 
®ie güfee bei üBenben merben bon einem anbe* 
ren SRanne am Soben feftgepatten. 

2)ie ©dpmierigfeit ber ütulfüprung fteigert fiep 
mie folgt: 

1. Slrme am Körper aulgeftredt, 
2. §änbe unter bem ®opf gefaltet, 
3. Itrme in Verlängerung bei Sförperl aulgeftredt. 

@1 empfiehlt fiep, Beim ÜBen ber greiübungen 
opne ®ommanbo gelegentlich auch bie für bal ©e* 
mehrfechten borgefchrieBenen grittbemegungen unb 
Sprünge aulführen gu taffen. 

B. Freiübungen auf Kommanbo. 
16. ®ie greiüBungen auf üfommanbo mirteu Be* 

fonberl auf bie Grgiepung gu einer bemühten Körper* 
beperrfepung günftig ein. 

Ülnfang! merben fie bont Setjrer borgemaept unb 
bann eingetn geübt, fpäter naep gäpten unb mit gu* 
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nepmenber ©icperpeit alfmäplicp gu mehreren unb in 
größeren Abteilungen auf ^omntanbo au§gefüprt. 

©§ empfieplt fidj, bie gteiübungen in ©rappen 
berartig gufammenäuftelfen, bafj möglicpft alle ©lie* 
ber unb ©elenfe einmal in Xätigleit treten. 

17. Aufteilung. 
Sommanbo: 2tnB (recpB) geöffnet — ÄRarfcp! 

(StUarfrfj! SOlorftfj!) 
50tit AuSnapme bee> rechten (linfen) Flügel* 

manne§ nehmen alle Seute nacp einer 23iertelmen* 
bung berart im lebhaften ©cpritt (SKarfcp! Atarfcp!) 
ipre fßtäpe ein, bafj jeher Don feinem Nebenmann 
einen ©cpritt .Qmifcpenraum pat unb bie Seute be3 
pinteren ©lieber mit brei ©cpritt Abftanb auf ben 
Qtoifcpentäumen be§ Derberen ftepen. 

©oll ber Qmifcpenraum mepr al§ einen ©dpritt 
betragen, fo lautet ba§ Slommanbo: StnB 2 (3 ufro.) 
©cpritt geöffnet — 2Rarfcp! (SRarfcp! SRarfcp!) 

Auf ba§ ®omntanbo: StecpB (ItnB) angefcploffen 
— SRorfcp! (SRarfcp! ÄRarfcp!) mirb bie erfte Auf* 
ftelfung auf beut fürjeften A3ege mieber ein* 
genommen. 

öffnen unb Anfcpliepen fatxn auf beliebige Seute 
be§ oorberen ©liebe§ au§gefüprt merben. Som* 
manbo 3. 23.: Auf Ar. 5 redjB unb linB geöffnet 
(angefcploffen) — SRarfcp! (SRarfcp! SRarfcp!) 

©rforberlicpenfalB mirb in ber geöffneten Auf* 
ftelfung eine 23iertelmenbung au§gefüprt. 

18. Stellungen. 
a. © r u n b ft e 11 u n g. 

©ommanbo: ©tiHgeftanben! „ 
Aüprt (Sucfj! 

©iepe ©persieräAeglement für bie Infanterie 1» 
bi§ 17. 

2)ie $(u§btlbimg ber Sugenb^ombagnien. 5 
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b. © p r e t g ft e 11 u n g. 

Sfommanbo: ffledjten guß feitroärt3 — ftettt! 
©runb — ftettung! 

Sötlb 1. 

Der rechte guß »irb in tttidjtung ber ©dfutten 
tinie et»a g»ei gußlängen nad) rechts fladf) auf ben 
Soben gefeßt. Die Ütnie bleiben burdfgebrüdt; bas 
$örf>erge»id)t berteitt ficß gleichmäßig auf beibe Seine. 

Stuf ©runb — ftettung Serben bie §aden unter 
teicfjtem Slnheben be§ redften SlbfaßeS unb febernbem 
Stbbriiden mit bem gußbatten mieber gefdfjtoffen. 

<?\ 

c. ©djrittftellung. 

ffommanbo: fRedjten (tinfen) guß riidniärtö — 
ftettt! ©runb — ftettung! 

Der guß »irb in geraber 
9tid)tung fo »eit rüd»ärt§ ge= 
ftettt, baß bie ©ntfernung üon 
Slbfaß gu Stbfaß et»a g»ei guß* 
längen beträgt, Schultern unb 
§iiften »erben nidjt tterbrefjt, 
bie §änbc in ber ©djulterebene 
gelaffen; bas> ®örßerge»idjt üer= 
teilt fid) gleichmäßig auf beibe 
Süße. 

Stuf © r u n b — ft e 11 u n g 
»irb ber fortgcfeßte guß fi»3 

^öi(b 2. hernn9e3°9en- 
Sei beiben Se»egungen 

bleiben bie ®nie burcßgebriidt. ©ottett bei grci= unb 
©emeßrübungen, unter Setaffung ber Sinne in ber 
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eingenommenen Haltung, bie Seine au§ ber ©preig* 
ober ©cprittfteKung in bie ©runbftettung gurüd= 
gefüprt werben, fo wirb fommanbiert: güfte in 
©runb — fteffung! 

^Bewegungen. 

19. Übungen, bie in getrennte (Singelbewegungen 
verfallen, werben nadp $äplen eingeübt. S)a§ Som= 
manbo bagu lautet bann g. S. 

9ia<p 3ö^c*t 2lrme aufwärts ftredt — (StnS! — 
3wei! 

®a3 2lu3füprung§fommanbo wirb furg gegeben, 
wenn eine fepnefte, gebefjnt bagegen, wenn eine Iang= 
fame Bewegung folgen fott. 

20. Sopföewegungen. 

a. Sopfbeugen. 

Sommanbo: Stopf oorwärtS (rüdwärtS) — 
beugt! — ©tredt! 

®er Kopf wirb mit tofem ©enid, opne iptt gu 
brepen unb opne ba§ Sinn angubrüden, foweit wie 
möglicp nadp ber begeiepneten Sidptung langfam ge= 
beugt. 

®a§ langfame ©treden gur 5tuSgang§fteltung 
mufj aus ber Sopfbeuge öorwärts mit bent 3urüd= 
nepmen ber JpatSwirbet, au§ ber Sopfbeuge rüd= 
wärt? mit bem Jperannepmen be§ Sinnet enben. 

b. Sopfbrepen. 

Sommanbo: Sopf redptS (linfS) — brept! 
SorwärtS — brept! 

^er Sopf Wirb, opne ipn gu beugen, langfam fo 
weit wie mögtiep auf ben fpatSWirbeln gebrept. 

5* 
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®er SBttcf geht mit bem ®of)f gleichmäßig in bie 
neue Stiftung. 

Stuf SBorroniis — bref)t! bemegt fidj bet ®of)f ent* 
fhredjenb gurüdE. 

21, Slrmberoegmtgen. 

a. § ü f t ft ü ß. 

3)er. ipüftftüß mirb eingenommen, menn bem 
Körper ein fefterer §att gegeben merben fott, ober 
menn bie Sirme bei ber Übung fjinberticf) finS. 

®ontmanbo: lüften — feft! 
lüften — lo3! 

®ie §änbe merben auf bem nächften SSege ber= 
art auf Sie lüften gefeßt, baß bie ®aumen hinten, 
bie übrigen §inger gefdhtoffen oorn, bie §anbbaHen 
auf bem Hüftbein ohne .Qmifchenraum liegen. 5)ie 
©Itbogen ftehen ein menig hinter ber Schulterebene. 

ÜOtit bem So§taffen ber §üften gehen bie Strme 
auf bem nächften SSege in bie ©runbftettung gurüd 

b. St r m ft r e cf e n. 
(©üb 3.) 

Sfomtnanbo: Slrme oormärtö (aufroärtS, feit= 
roärtö) — ftredt! 2lrme abwärts — ftrecft! 

Qebe Strmftrecfung erfolgt in gmei Söemegungen: 
@in§: ®ie Strme merben turg berart gebeugt, 

baß bie Dberarme {entrecht ftehen, bie Unterarme fo 
meit mie möglich gegen biefe geminfett finb. §änSe 
unb ginget beugen fi<h noch meiter, fo baß bie 
^ingerffnßen bie (Schultern berühren fönnen. ®ie 
£)berarmmu§feln finS fdtjarf gekannt. 

$mei: Slrme, §änbe unb Ringer merben in ber 
begeidjneten Stiftung ftoßartig geftrecft, unb gmar 
oormärt§ unb feitmärt§ gur SBagercchten unb auf= 
märt§ fo hoch, tüie e§ fidh ohne ÜOtitbemegung be§ 
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Dbetförfterä erreichen läjjt. §änbe unb Singet 
ftefjen in SSerlängerung bet Slrme unb — auftet 
beim @eitmärt§ftrecfen — in ©cfjulterbreite. ®ie 
inneren §anbftädf)en geigen bei bortt)ärt§ unb auf* 
loartä geftrecften Firmen nad) innen, bei feitmärt§ 

geftredten nad) unten. SBeirn 2Ibmärt3ftteden 
nehmen bie 2lrme auf betn fürjeften SSege bie §al= 
tung bet ©runbftetlung ein. 

22. 9t u m ft f b e u g e n. 

(Söilb 4 unb 5.) 

(2tu3 @runb= ober ©b^eiäftellung mit §iiftftü£ 
ober mit aufwärt^geftredten Strmen.) 
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Kommanbo: Stumpf »orroärt§ (rücfroärts) — 
beugt! — ©trecft! 

®er Kopf unb bann ber Dberförper roerben mit 
lofen fpal3= unb fRüdentoirbeln fangjam fo meit ge= 
beugt, al§ e§ offne Soderung 
ber burdfgebrüdten Knie f\ 
tnöglidf ift. föer Kopf ber= 
änbert feine natiirlicbe Saae 
nur 
9htt 

S3ilb 5. SSilb 4. 

9tegefmäf;ige SCtmung in ber ©eugeffaftung oer= 
Ijinbert ben ©futanbrang gunt Kopfe. 

©eint ©trecfen mirb gunäcffft ber fRumpf, bann 
ber Kopf langfam aufgericptet. 

23. ©ein* unb ^ujjberoegungen. 

a. Kniebeugen unb = ft reden. 

(©üb 6.) 

(9lus> ber ©runbfteffung mit £üftftütj, aud) mit 
aufmärtS ober öormärtg geftredten Slrmen.) 
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®ommanbo: Sinie — Beugt! — > t 
Strecft! Ji, /L 

$ie ®nie Beugen ftcf> langfam unb 
ftetig in ber tRicptung, lote bie f5rüjge 
geigen, Bis gunt redeten Sßinfet unter 
attmäplicpem §eben ber f^er^erx. 

gurüdfepren in bie MSgangS* 
ftettung burcp ©enten ber Werfen unb 
gteicpgeitigeS ©treden ber Snie. 

b. Seinfpreigen. 

©omntanbo: fRedjteS (tinfe§)33eitt 
norroärtS (feitrocirtS) — fpreigt! 

SaS geftredte Sein inirb in ber 
Begeicpneten fRicptung, foloeit eS Bei 
unoeränberter Spaltung be§ DBer= S3itb 6. 
förperS ntöglidp ift, fepr lebhaft ge= 
poben unb fofort wieber gur ©runbftettung gefenft. 
®er gufe ftredt fiep Bei ber Sewegung, foBalb er 
bagu pat. 

c. gerfenffeBenunbsfenfen. 

(MS alten 5ufefteKungen aucp mit aufwärts ge= 
ftredten Mmen.) 

Sommanbo: gerfen — pebt! — Scnft! 
®ie Werfen Werben tangfam unb ftetig fo gehoben, 

baff ber Sörper nur auf ben Salten unb $epen rupt. 
SDie Sörperpattung ber ©runbftettung barf Weber 
Beim §eben nocp Beim ©enfen bertoren gepen. 

24. Sprünge. 

Me ©prünge werben fo pocp auSgefüprt, als eS 
bie ©prungfraft gutäfjt. ®cr Mfprung erfolgt unter 
fräftigem ©treden ber Seine unb ffrüjge, ber ÜRieber* 
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fprung, inbcm bie guj3fpi|en bert Soben guerft be= 
rühren, bie $üfje nadfgeben, bie geifert fdfnelt auf 
bem ©oben ba§ ©Ieicf)gett)icf)t tjerftetten, bie Snie 
fidf feberub beugen unb ftreden. 3)er Dberförper ift 
teidft borgeneigt. 

2)ie 2Irme berftärten ben 2lbfprung burcf) einen 
fräftigen ©djtoung unb bienen beim 9tieberfprung 
gur balbigen ©etbinnung be3 ©teidfgemidfR S8ei 
ben ©dflufefprüngett mirb ber ©dgoung in leidftem 
Sogen bon feitlbärt§=rüdtbärt§ nad) bormärt§=auf= 
märt§ mit loderen Firmen unb geballten Rauften ge= 
fiii^rt, bei ©djrittfprüngen beftetjt er in furgern 
§eben ber geftredten 2trme nacf) bortocirR 

a. ©cplufjfprung. 

®ommanbo: ©dflufefprung — fpringt! 
9?ad£) furger Kniebeuge mirb ber Körper burd) 

fräftige§ ©treden ber Seine unb ^üfee empor= 
gefcfjnellt unb beim Stieberfprung bon ben S'nien 
aufgefangen; au§ ber Shtiebeuge ftreden fid) bie 
Seine langfant gur 2Iu3gang§fteilung. 

b. ©dfrittfprung. 

(9htr au§ ber ©cfjrittftellung.) 

®ommanbo: ©djrittfprung — fpringt! 
Unter Sorlegen be§ Dberförper§ unb leidftem 

Seugen be§ borberen Snie§ Sorfcpmingen be§ ge= 
ftredten Seine§ uttb 2(bfpringen mit bem borberen, 
ba§ fid) fofort bem borgefcf)mungenen anfdfliefgt; ber 
9tieberfprung erfolgt toie nad) bem ©djlufgfprung. 
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IV. HngetoaitMes tEurnen. 

allgemeines. 
72. ®a§ angemanbte turnen fofl ben ÜAann ge* 

ydf>icJt unb finbig machen in ber Überminbung öon 
ipinberniffen jeber 5trt. @S rnujj mätjrenb ber ganzen 
fßenftgeit eifrig betrieben merben. . . . 

®ie Infanterie rnuf} in febem für einen 
rüftigen üßtann gangbaren ©etänbe fechten unb 
felbft e r h e b I i d) e i n b e r n i f f e in 
notier AuSrüftung überminben 
f ö n n e n. 

73. Seim ©rternen ber eingetnen Übungen 
fommt eS meniger auf ©leichmäfjigfeit in ber AuS= 
fütjrung an, als bielntetjr auf Sicherheit, @eräufd)= 
tofigfeit unb Sd)neßigfeit. 

®ie ©ingetauSbitbung ift bie ©runbtage für 
fgätere Übungen in Abteilungen. ®ie Schmierigfeit 
ber Ausführung mirb allmählich gefteigert. An= 
fangS mirb im Smrnangug ohne, bann batb mit @e= 
mehr geübt. Später mirb bie AuSrüftung bis gum 
fturmmäfjigen Anguge oerboßftänbigt. 

Aehmen mehrere Seute gteidhgeitig §inberniffe, 
fo müffen fie fich bei alter angüftrebenben Scfjneßig» 
feit bor Übereilung hüten, bie leicht gu UnglüdS* 
faßen führen fann. 5)en SAafjftab für bie Seurtei» 
tung ber Seiftungen bitben bie Drbnung, Autje unb 
Sicherheit, mit ber ©etänbefchmierigfeiten unb §in= 
berniffe aßer Art übermunben merben. 

3um überminben ber tpinberniffe erfolgen feine 
®omntanboS; fie merben anfangs burd) teife $urufe, 
fpäter burdh Qeid^en erfelgt, ober fönnen gang fort= 
faßen. 



64 2(u3 ber 2ünWorfctirift für bic Infanterie. 

SorficfftSmafsregeln müffen aucf) ffier, in gteid^er 
SBeife wie an bcn ©eräten, beachtet werben. Qebe 
gegenfettige fpiffefeiftung ift ptäffig, bie eine Sraft> 
erfftarniS beS Übenben bebeutet unb bem ©rnftfatf 
entffmcfjt. 

74. gmr baS angewanbte turnen fommen in 
S3etracf)t: 

A. ©teicffgewidfjtSübungen; 
B. Jffriedfjen; 
C. ©bringen; 
D. ©teigen unb klettern. 

A. (5Ietd}getoid}4sübungen. 

75. ©ang auf bem ©dfwebebaum.f) 
5)iefe Übung wirb entmeber am ©cffwebebaum 

ober auf einzelnen, freiliegenben Saften auSgefüfjrt. 
SDer Saum ober Salten befinbet fidj anfangs in 

f£)üftljöl)e unb gteidfffaufenb jurn ©rbboben. Später 
wirb feine Sage erfjölft; aucf) fann burdf) fcfiräge ober 
fcijwanfenbe Stellung bie ©cfjwierigfeit ber Übung 
gefteigert werben. 

®ie Rottung ber 5Irme fowolff wie fpäter bie 
beS ©ewelfreS bleibt bem ÜOJann bei ben ©teicf)* 
gewicfftSübungen überlaffen. 

76. gortrüden im 9Jeitfifc.t) 

®er Übenbe get)t gwangfoS an bem einen ©nbe 
beS Saumes in ben Dteitfity; baS gortrücfen tann 
nadf) öorn ober fjinten geübt werben; baS ©ewefjr 
wirb umgefjängt. 

9t a cf) ü o r n befielt eS auS einem muctitenben 
§erau§ftü|en burdf) bie üfrrne. ®ie fpänbe greifen 

f) Übungen, bie befonbere» bie 91u£bilbun(j förbern, finb mit einem f 
besetzet (Surnborfcbrift für bie Infanterie 31). 
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Sterbet gmei bi§ hier §anbbreiten bor, bie Dber» 
fcpenfel nehmen bormärt§ güptung am Saum, bann 
mirb ber fReitfip mieber eingenommen. 

3um ^ortrücfen nacppinten faffen bie tpänbe 
nape an ben Körper peran, bie Seine merben rücf» 
märt§ gefcpmungen unb bor bem Stieberlaffen bie 
Dberfcpenfet mieber angelegt. 

B. Krtedfen.f) 

77. ©in ©cpmebebaurn ober Settern, Guerbäunte, 
Salten unb Sretter merben unter 3upttfenapme bon 
iffafteneinfäpen ober anbermeitigen Unterftüpungen 
gleicplaufenb gunt ©rbboben Eingelegt; ber Übenbe 
friecpt unter bem tpinbernB pinburcp. Qe geringer 
bie ©ntfernung bom Soben unb je breiter ba§ Jpin» 
berni§, befto fcpmieriger ba§ i^riecpen. 

^n Serbinbung mit lebhaftem iperan» unb 
Sßeitertaufen, fpäter mit fetbmäpiger 2lu§rüftung be» 
trieben, finb bie ®riecpübungen geeignet, bie SJtann» 
fdfiaften für ben ©elänbebienft gemanbt gu mailen; 
ba§ ®ried)en mu| nicpt nur nacp born, fonbern aucp 
nacp rücfmärtS geübt merben. 

C. Springen. 

78. fiauffprung.t) 

(©prunggeftetl, niebrige § ü r b e ober 
§ e cf e, f cp m a I e r ©raben, niebriger 

haften, liegenber Saum ft am m.) 
Ser Sauffprung mirb über §inberniffe bon ge» 

ringer Sreite unb tpöpe angemanbt, beren Über» 
minbung feinen befonberen Slnlauf erforbert. 

Ser ÜÖtann fomrnt im Sauffcpritt peran, ftöfft fiep 
mit einem gupe ab, fängt fiep mit bem anberen gup, 
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im Üfrüegefenf meid) nadfjgebenb, mieber auf unb 
läuft, offne gu galten ober bie Qüjfe in bte ©runb* 
tage gu Bringen, fofort meiter. . . . 

D. Klettern unö Steigen. 

83. Srettergaun, nichtige SRauer.t) 
(©tma bis ©dfufterfföffe.) 

@df)Iufsff>tung in ben ©tütj mit ober offne ÜIn= 
lauf, gtnangfofeS, aber fcffnelfeS ©innefjmen be§ 3teit= 
fiijeS burcf) Sorfdjmeben redftS, Überleben beS linfen 
Seines gunt ©tüij auf ber anberen ©eite, 2lbff>ringen 
in ben ©tanb unb ®effrtmenbung. 

®aS ©emeffr toirb entmeber bor bem Sprung in 
©tü| umgeffängt (S'olben an ber linfen ©eite) ober 
finfS neben ber linfen §anb mit ber ‘üfünbung an 
baS §inberniS gefeffnt. 

Qm festen Qafle mirb baS ©emeffr hinüber» 
gehoben, mäfftenb fid) ber SKann im fReitfit) befinbet, 
auf ber anberen ©eite niebergeftefft unb nacf) bem 
ffJieberfptung mieber ergriffen. 

Qe nadff §öffe beS |)inberniffeS fann bie gufefct 
befeptiebene ffrt in ber SSeife bereinfadEit merben, 
baf} nur baS borberfte ©lieb in ber SSeife berfäffrt, 
bie fpäter anrüdenben bagegen ben fdfon brüben be= 
finblicffen Seuten bie ©emeffte übet baS ^inberniS 
guteidfen. 

84. SSanb ober ffltauer bis 50}annSf)öI)e. 
®urdf einen ©dfffufjfpruttg mit Sfnfauf merben 

gunädfft beibe Unterarme auf ben oberen fftanb ge* 
fegt unb bann ber ©tüij eingenommen, auS bem bie 
Übung nadf) 83 berfäuft. 

Qft bie obere Qfädfe gum ©inneffmen beS 9feit= 
fifjeS gu breit, fo mirb auS bem ©tütj ber ©itt gmi- 
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fcf)en ben §änben bitrcf) Umbretjen eingenommen unb 
au§ biefem burdf) SecEjtSbrehung auf bem ©efäfe mit 
angegogenen Seinen auf ber anberen ©eite gurn ©ilg 
übergegangen. 

Surdf) ®rehung um bie rechte fpanb toirb bann 
ber ©tütj eingenommen unb abgefftrungen. 

85. SBanb ober SSauer über 99}ann3t)öf)e. 
(®ilb 19a unb b.) 

Sei einer SSanb ober Stauer über Stannälfölje 
geht ber Übenbe mit tpilfe eines gmeiten StanneS 
bur<h ©teigen in ben ©tüjj unb täfjt ficf» auf ber 
anberen ©eite nach 82 l^erab. 

82. ... Sieberlaffen in ben Sanghang; 
aus biefem täfft bie linfe §anb loS unb legt 
ftcfj in Sruftljöf)e — gingerffti^en nach oben — 
flach gegen bie SSanb, tt>äf)renb ber ®örf>er 
eine Siertelbrefiung tinfs macht. 

Unter Sbbrücfen ber Unten tganb unb 
gteichgeitigem ©eitmärtSfhreigen beS Unten 
Seines täjgt bie redete §anb loS. ®er Sieber» 
fftrung erfolgt etma eine ©dfjrittlänge Dom 
§inbentiS entfernt. ®ie redete §anb ber» 
tjinbert baS ©egenfalten burdf) furgeS ©tütjen 
beim Sufridfjten. 

Sie beiben Sbbitbungen finb nur ein Sntjalt, 
jebe anbere Strt ift gleichberechtigt. 

Ser gute^t übrig bteibenbe SSann ftimmt ent» 
ttteber unter ©egentreten ber ^üfte an einem über» 
gemorfenen San in bie §ötje,- ober er mirb, mit 
einem gufje in einer SaufctjUnge ftehenb, fo hÜCh 
gegogen, bajj er ben oberen Sanb erfaffen fann. 

Son oben fann bann leicht meiter geholfen 
merben. 
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86. ... $ef)Ien Seiterrt uftb. ptn ©rfteigen bort 
3—4 m fjoljen, fteiten SBänben, fo tbirb ber ®of>|jeI= 
ftiti} angetbenbet. 

93irb 19b. 
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hierbei gefielt je gmei ÜDiann einen britten. Sie 
Beiten §eBenben ftetten ficf» mit einanber gugefetjrter 
gront ettoa eine IjaiBe Slrmlänge bon ber ÜSanb 
unb gmei ©dfjritt boneinanber auf, fetjen bie Beiten 
ber 28anb aBgetoanbten fjüfge bictjt neBeneinanber 
unb laffen fid£), intern fie bie äußeren ffnie unb 
Unterfctjenfel gegeneinander preffen, auf ba§ anbere 
®nie herunter. Sie äußeren Unterarme legen fidE) 
auf bie toagerecfjten £>Berfc£)enfeI, bie §anb be§ einen 
umfaßt ba§ Jpanbgetenf be§ anbern. Sie inneren 
Unterarme merbert gegen bie SBanb gelegt. 

Ser ©teigenbe tritt bidft am (SßBogengelent auf 
bie Unterarme ber ©tiitjenben, richtet fidf) mit auf* 
märt3 gegen bie 28anb geftrecften Strmen unb t)er= 
auägebrüdtem Stüden auf unb läftt fid) mit fteifen 
®nien I)eBen. 

Sie ©tütjenben ftelfen tangfam unb gteidfutäfeig 
auf unb führen fofort bie Bi§|er an ber SSanb ge* 
!)altenen Egänbe unter bie @ot)Ie unb gleidftgeitig 
unter fräftigem EpeBen bie äußeren Egänbe unter bie 
Jpaden be§ ©teigenben, fo bajj fie non tiefem je 
einen guf? in Ipänben Ratten. 

Sa§ ipeBen erfolgt mit leistem ©dfjmung fd)neK 
unb menigfteng fo I)od), baj) ber ©teigenbe ben oBc* 
ren Stanb erfaffen !ann, um fid) in ben ©tiilj aufgu* 
ftemmen. Oben nimmt er burct) Umbretjen nacf> 
Iinf§ ben @i| gmifcfjen ben fpänben ein (an ber 
©teigeloanb ben fReitfitj), rüdt eine 90tann§Breite 
nad£) rechts unb t)itft bem nädfften ÜDtann Beim Stuf* 
ftemmen. 

Sa3 ipeBen gefctjiefit gteidjgeitig. Samit ber 
©teigenbe nicfjt rüdmärt§ ober feitmärtS fällt, biirfen 
bie ©tütjenben nidf)t bictjt an bie UBanb jferantreten. 
©in britter SJtann fann ifmen Reifen, intern er bie 
S3eine be§ ©teigenben üBer ben ®nöd)eln rüdmärt§ 
erfaßt. 
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S3ilb 21. 

2)te 2tu§bilbung ber 3ugenb*$omJxtgnien. 6 
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©otten Slbteilungcn ein §inberni§ erfteigen, jo 
gefdjieht eS im allgemeinen in Ü0tarfd)folonne. QebeS 
©lieb bilbet gmei ®of)fietftü^en nnb hebt ein fotgen* 
be§ ©lieb, fo bafj mit 2lu3nahnte ber guerft gefmbe* 
nen feber ÜDtann gmeimat gu heben hat. ... 

87. geftungSgraben. 
®aS Überminben fann ftattfinben: 

a. 9K i 11 e I § über gelegter $8 r ü cf e n 
(50 bi§ 60 cm breit.) 

Überfdfreiten mit bobbeitem ©tieberabftanb nnb 
im ©turmfdjritt offne ÜEritt, mobei bie ©chmanfun* 
gen mit tofen ®nien aufgefangen merben müffen. 
@S barf nicht gelaufen merben, jebe ©tocfung ift gu 
bermeiben. StnfangS geht ein gemanbter 3D?ann, baS 
eine ©nbe einer Seine in ber §anb tragenb, allein 
hinüber, nnb ftefit ober lauert fid) am fenfeitigen 
©rabenranbe ()trt, mäfjrenb ein anberer Sttann baS 
anbere ©nbe feftfjätt, fo bafs bie ftraff gegogene Seine 
ein ©elänber in §üftt)öf)e bitbet, ba§ gaghaften ein 
©icfferheitSgefühl berleiffen foll. ©(rnter mirb ba§ 
itberfcfireiten aud) offne Seine geübt. 

b. ÜDurcf) § i n a b ft eigen an Settern, 
§in abgleiten an (Stangen ober S e i = 
ternunb SBieberauf ft eigen anSeitern. 

®ie ©tangen ober Seitern merben fdjräg in bcn 
©raben gefteltt unb müffen menigftenS um §itfthöhe 
über ben ©rabenrattb emfmrragen. ©ine oben bc* 
feftigte unb gehaltene Seine berijinbert ba§ Ilmfallen 
biefer ©eräte. Sa§ fpinabgleitcn ober =fteigen an 
ben (Stangen unb Settern ge'fdficht lebhaft, bod) ohne 
§aft; ebenfo ba§ ©teigen auf ber anbertt ©eite beS 
©rabenS, too attd) eingelne Seute an Sfauen heraus* 
gegogen merben tonnen. . . . 
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88. Sie 3dE)I ber aufgefütfrten tjMnberniffe unb 
bamit bie ber Übungen im angemanbten Surnen 
fann je nad) ben örtlidfjen S8ert)ättniffen unb bot» 
tfanbenen Mitteln beliebig bermetfrt luerben. 

33ei ben Übungen im ©elänbe enpfietjtt e§ fiel), 
felbmäßige Öinberniffe, mie fie fid) bieten, möglicfjft 
oft nupar p machen, ober Cluerfetbeintaufen in 
fdpiertgent ©etänbe p üben. 

V. £auf unö Spiele. 

A. £auf. 
89. 8d)nett=, Sauer» unb SBettlouf. 

(StJidjt gegen fdfarfen SBinb.) 
Ser ©epettauf mirb auf furje (Entfernung unter 

SBepicpung be§ geübt. Sen ^Beginn bc= 
ftimmt ber Setjrer burd) ein bortfer berabrebeted 
3eidjen ober ©ommanbo. 

2(t§ SBetttauf ift er pr (Erbietung größter ®raft» 
Äußerung geeignet unb mirft anregenb auf ben (Ep» 
geig. 

Surd) Stnorbnung berfepebener Soperfagen am 
Stblauf unb am Qiel unb burd) (Einlegen bon Heine» 
ren ipinberniffen fann mep Stblbedjftung in biefe 
Übungen gebracht merben. 

B. Spiele. 
90. 2Bie bei altem Surnen fommt e§ befonberd 

bei ben ©peten baraitf an, bafj ber Seitenbe für 
einen anregenben unb pmnglofcn ^Betrieb forgt, bod) 
barf er hierbei nicf)t bie nötigen ©efunbpitörüd» 
fidften aufter aefjt taffen. 

Sie aufgefüpten SBeifpiete bienen nur a!3 2tn» 
t;att. ©ie fönnen in feber anberen £$rornt pr $tn» 

6* 
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ioenbung fornmen uttb beliebig ergänzt Serben, je 
nad^bem bienftlicfje ober örtliche 23erf)äftniffe e§ ge¬ 
flattert. 

91* ßtfbotenlöuf* 
®ie gebröitdfjlidfjfte gornt ift bie, bajj gtoei ober 

meljr möglid£)ft gleicf)toertig gufammengeftettte 2tb^ 
teilungen, in Hälften geteilt, nebeneinartber in 
Steifen ober geöffneten Sinien antreten. 

93ilb 28. 

A 

iBxrtei. |J ^ 
r -,T—61S 

I k. IPartei. 

p ~~~r  —n 

KPtcrtei. 

MPariei. 

—®\ < — _30-SO 7Tb— 

^ ^ w 11. Par tei. 

--Z1 ö~—I 

v1 
JL mlhrfeL 

;G-1 
^1 

* ! 
(Ried), 

B 

l.Partei. 

1 
\Z. 

Glied 
-30 -5077b->• 

t 
Glied 

H.PajieL | 2. 
Glied 
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®er ©ilBotenlauf tarnt aucf) in bie gerne ober 
afö §tnberrti3lauf au^gefütjrt Serben. 

l.Parfcj £-o- - 
i z 

JL Partei. I- 

ULPcxrteC; -I- - t * 

r 
-O- - 
3 

--O-- 
3 

-X. 
Jfinderrds. 

ufto. je nadj Starte her 2l6teiluitg. 

5Da§ Spiel Begtoedt möglicpft fcpnelte ÜBermitt» 
lung einer 9Jacpricpt. 9113 SinnBitb für leptere toirb 
am einfacpften ein gtoei Bi§ brei §anbbreiten tange3 
Stüdf .t>olg (geltftoä) bertoenbet, ba§ ber Säufer in 
ber redeten tpanb tragen unb feinem ÜDtitfpieter 
mieber im botten Sauf iu bie rechte£>anb gureicpen muß. 

33ei ber (Spielart (Söilb A unb B) barf bie 91B= 
lauflinic nicpt eper überfcpritten merben, a!3 Bi§ 
ba§ §otg überreizt ift. 

92. »arlauf. 
3mei Parteien bon BelieBiger, nicpt gu großer 

^opfgapl, metft 10 bi§ 15 auf jeber Seite, ftepcn fiep 
auf einem 20 bis 30 Schritt Breiten unb 30 Bis 
40 Scpritt langen ißlap gegenüber. 

5Sor jeber Partei ift ba§ StRat burcp einen Stricp 
tenntticp gemalt. ®rei Scpritt bor bem rechten 
$IügeI Befinbet fiep auf jeber Seite ba§ SDtal ber @e* 
fangeneu, ba3 pier burcp einen etma gtoei Sdpritt 
langen Stricp Begeicpnet ift. 

®a3 Spiel Beftept barin, bajg man berfudtjt, einen 
begner im Spietfelb burcp Sdplag mit ber §anb 
gum befangenen gu maepen. 93eim beliugen einer 
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Gefangennahme muff gur Sermeibung bon gmeifeln 
bout (Schläger ober Unparteiifcpen laut „fgalt" ge* 
rufen merben. §iergu ift jeber berechtigt, ber fpäter 
als ber Gegner fein ältal üerlaffen hoi- Siüdfepr 
inS eigene 9JtaI gibt Oon neuem Sdplagberecptigung. 

Gefangene gelten als befreit, toenn fie bon einem 
ÜJlitfpieler abgefchlagen merben, ohne baff biefer hier* 
bei fetbft pro Gefangenen gemacht toirb. Die fßar* 
tei, bie brei Gefangene gemacht hat, hat gefiegt. 9luS= 
taufch bon Gefangenen mäprenb beS (Spiels ift geftattet. 

30-W Schritt 

U. Petri ei 
(z.B. rmtMilzen) 

93ilb. 24. 

Sei Seginn beS Spieles locft ein Spieler burdf 
Sorlaufett bie Gegenpartei. Säuft einer über bie 
Seitengrengen beS SpielfelbeS hinaus, fo gilt er als 
Gefangener. Kann ein Spieler nicht mepr inS eigene 
3Ral gurüd, fo barf er inS SO?al beS Gegners taufen. 
Glüdt ipm biefeS, offne baff er abgefchlagen toirb, 
fo barf er außerhalb beS SpielfelbeS gu feiner Partei 
gurüdfepren. Sdplagberecptigung pat er aber nur, 
toenn er bon feinem eigenen 5D?al abläuft. 

93. Dougiepen. 

gallS ein befottbereS Sau nidpt Oorpanbcn ift, 
merben gtoei Klettertaue gufammengebunben; ber 
Knoten gilt als fOlarle für bie SDlitte. Sei einer Se= 
teiligung mehrerer Seute fittb biefc auf beiben Seiten 

l.Partei' ^ 
(zJ?. oimeMutzen)^ 

% 
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mögtidjft gleichmäßig unb fo p berteiten, baft fie 
jieffen fönnen, offne fid) gegenseitig ju ftören. 

®a§ Sau^ietjen fann aud) fo geübt loerben, bajj 
beibe fßarteien in einet beftimmten ©ntfernung oom 
SEau entfernt fielen ober liegen. 2)a§ Spiel beginnt 
auf beit Diuf: „2o§!" unb betläuft bann toie oben. 

94. <Sd)IeuberbalI. 
®a§ Spietfetb ift etloa 150 Sdjritt fang unb 

30 Scpritt breit. Stuf ben beiben fdfmaten Seiten 

Höhe des Tores -Breite \',30m 

vA 

V sjB 

V V ssC 

V V V V 
u ' 

V 

IP' V V V V 

cv V V 

ßv 

A v 

V 

— 

! 
s 

65 - 75 in Brei fr 

23ilb 5. 
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liegt ba§ fötal ber betreffenben fßartei. Sßei beginn 
be§ Spielet fielen ficf) bie beibett fjtarteien in gleicher 
Entfernung bon iifrem fötal, im ©pietfetb berteilt, 
gegenüber. 

Ston ber burdj 2o§ beftimmten fßartei mirb ber 
Statt guerft ber ©egenpartei gugemorfen, bie iffn auf» 
gufangen fudft. ©etingt bie§, offne baff ber SBaft ben 
Erbboben berührt, fo barf ber Stuffangenbe brei 
©prungfdjritte borlaufen unb bann ben Statt toieber 
gurüdfc|leubern. SlnbernfaltS mu| ber Statt bon ber 
©teile aus gemorfen toerben, mo er niebergefatten 
ift. Sieger ift, toer ben Statt übere> feinbtictje fötal 
gemorfen tfat. gättt ber Statt auffertfatb ber ©eitern 
grengen nieber, fo rnirb er bon ba gurüdgefdfteubert, 
mo er über bie ©renge geflogen ift ober bon einer 
in gleicher §öf)e tiegenben ©teile au§. 

95. gufebott. 

Sie Surcf)fd)nitt§ftärfe ber beiben Parteien ift je 
11 fötann. Sie übtidfe Einteilung ber ©pieter ift: 
1 Sormädfter (A), 2 Sterteibiger (B), 3 Säufer (C), 
5 Stürmer (D). 

Steint SInftoff, ber auSgetoft mirb, liegt ber Statt 
in ber fötitte. 'Ser ben Stnftoff au§füffrenbe Spieler 
barf ben Statt nid)t mieber berühren, bebor ein 
anberer ©fneler it;n berührt Ifat. ®ein ©egner barf, 
bebor ber Stnftojf erfolgt ift, nätjer at§ bi§ auf 9 m 
an ben Stall fierantommen ober bie fötitte be§ ©piet» 
ptatje§ in ber fftidftung auf ba§ feinbtidfe Sor über* 
fcfjreiten. 3e&e ntottei ift nun beftrcbt, ben Statt 
burci) ba§ feinbtidfe Sor gu bringen. Stufgabe ber 
Stürmer ift e§, ben Statt burcf) gegenfeitige§ $u» 
fpieten bormärt§ gu bringen. Sie Säufer unter» 
ftütsen bie Stürmer beim Stngriff unb bitben gugteid) 
bie erfte S3erteibigung3linie. Sfomrnt ber Saft in 
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ipre 9täpe, fo miiffen fie ipn fofort einem ber borbe» 
ren «Spieler mieber juftofjen. Ser Sormäcpter giftet 
ba§ Sor. 

Spielregeln: überfepreitet ber Sott bie Seiten» 
grenge, fo mirft ipn einer bon berjenigen fßartei, 
bie ipn niept gule^t berührt pat, in beliebiger 9ticp= 
tung in ba§ Spietfelb mieber pinein. SBurbe ber 
S3aft bon einem (Gegner über bie Sorlinie ober reept» 
bgm. tinf§ babon gefpielt, fo erfolgt ein ülbftofj bom 
Sore burep einen Spieler berjenigen Partei, ber ba§ 
Sor gepört; piergu ift ber Salt etma 5 m bor bo§ 
Sor gu legen, ÜBurbe ber 93a(t, bebor er bie Sor» 
linie überfdpritt, gulept bon einem SBerteibiger be§ 
Sore§ berüprt, fo erfolgt burep einen Spieler ber 
(Gegenpartei ein Stoff bon einer ber näcpften @dfen 
au§. Ser Sormäcpter barf gum Scpupe be§ eigenen 
Sore§ ben 23alt mit ben §änben anfaffen ober 
feptagen, fonft barf fein Spieler ben föaH mit ben 
Firmen ober ber §anb berüpren. (Gefiegt pat bie 
fjßartei, bie in ber borper gu beftimmenben Spielzeit 
bie meiften Sore pat. Stadp ber patben Spielzeit 
finb bie Spielfeitett gu meepfetn. 



®mfen>otfd)tift 

A. Stoecfo unö Dertoenöung 
6er EDinfterflaggen. 

1. $ie SBinterftaggen bienen gut Übermittlung 
öon furgen 9iac£)ridf)ten unb S3efeF)Ien namentlich im 
@efed)t unb im ©orfmftenbienft. S3ei 9?ad^t merben 
Saternen bermenbet. 

2. unmegfamem ©elänbe läfjt fid) butdf) 2in= 
menbung biefet bittet bie ülufnatjme be§ 9iach= 
rid)tenöerfeht3 fjäufig am fdjneltften unb ficherftcn 
ermöglichen. 

B. (Einteilung 6er EDinftertrupps. 
5. $üt eine regelredfte SBinfertierbinbung finb 

gmei Xrubf>3 erfotberlid). 
6. ©in SBinfertruhh beftetft au§ einem g'üljrer 

unb gmei ÜJiann (bem ©eher unb bcm Sefer); im 9?ot= 
fab finb gmei übiann einfd)I. Rührer auöreidfenb. 
biabfahrer, SMbereiter ufm. finb nach 83cbarf gugu= 
teilen. 

■J)er führet ift 33orgefetster fämtlidjer $ü?anu= 
fchaften. 

7. 2tu§rüftung eine3 Sßinf ertrug: 
Führer: SMbefarten, S3Ieiftifte unb 1 9ia= 

biergummi. 



9lu§ ber 2Binferborfcf)rift. 81 

© e 6 e r : gtaggenftoct mit einer meinen, einer 
blauen unb einer gelben flagge. (Slnlage 1.) 

£ e f e r : ein gutes $erngtaS, eine ffarte unb 
ein I’ompafj. 

C. Husbilöuitg. 
Umfang ber Uusbilbung. 

14. .ßubertäffigfeit im SBinferbienft mirb nur 
burct) längere ©inübung unb fortgefetjte SBieber» 
Rötung erreicht. 

Uusbitbungsgang. 

16. Unterricht unb Übungen gehen §anb in 
@anb. 

17. Ser Unterrid^t erftrecft fidf) auf: 
Kenntnis ber SDtorfegeichen*) unb Slbfürgungen 

(Einlage 2 . . .); 
beutlicifeS unb richtiges Schreiben nach Siftat; 
SluSfüIIen ber SDtetbefarten unb Umfcf>Iüge (Süt* 

tage 4; %. D. 96 bis 108); 
©ebraudh- bon iSarte unb fitunbafj; 
Kenntnis beS ©inftuffeS ber (Entfernung, SBitte* 

rung, Beleuchtung unb beS §intergrunbeS auf baS 
SBinfen; StuSmahl bon SBinterfteHen. 

18. Sicherheit im ©eben unb Stufnehmen ift burdf) 
Schulübungen gu erreichen, bie frühzeitig in 
baS ©elänbe gu bertegen finb. 

Sie Slnforberungen finb allmählich gu fteigern 
burch Üben in meniger befanntem unb in unüber* 
fic^tlidhem ©elänbe, bei ungünftiger SSitterung burch 
©infchieben bon Qmifchenftetten ufm. 

*) Hilfsmittel tu ©eftalt bon befonberS gcorbiteten 
fabelten finb nur im Slnfang ber Sluäbilbung bon SBert. 
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19. Sobalb bie §lu§bilbung genügenb borgefdfrits 
ten ift, finb bie SBinfertrubp bei jeber ©etegenfjeit 
3 u angeioanbten Übungen fjeranjugiefien. 

(binüben ber Binferjeidjen. 

20. ®ie Qeifyen mit ber flagge werben aud ber 
„28inferfteffung" gegeben. 5)er 9D?ann ftetjt in 
SfjreigfteHung; er plt ben glaggenftod fdjräg, ba§ 
untere @nbe bes Stode3 mit ber linfen fpuft üor 
bie StRitte ber 23ruft, bie Sfnp in einem SSintel bon 
etwa 30° nacf) Iinf§ geneigt; bie rechte §anb umfaßt 

ben glaggenftod etma eine 
§anbbreit unter bem Xucp. 
®a§ t^Iaggentud) ift frei ent* 
faltet. 

93ei fcprfem SSinb bon 
Iinf§ ptt ber 9Kann bie 
flagge nacf) recfp ober madft 
„fept". 

Qm S'nien, ©ijjen ober 
Siegen wirb bie flagge ent* 
fprecpnb gehalten. 

21. $um Sßinfen im Siegen 
ift e§ öorteilpft, fid) auf ben 
9tüden ju legen. 

22. 3ur Darfteöung eine§ 
fünftes wirb bie fylagge 
mit ber rechten §anb um bie 
linfe at§ Srepunft turj in 
bie entfpecpnbe Stellung nadf) 
recf)tg unb fofort mieber ju= 
rüdgefüpt. hierbei ift bie 
@tn|e ber 3da99e f° 3U führen, 

bafe fie eine liegenbe 8 befdpeibt, bantit ba§ flaggen* 
tud) fid) nid)t um ben Stod midelt. 

9?ilb 1. 
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gut ©arftellung etne§ <3 t r i cfj e S lbirb bie 
flagge auS ber 28inferfteUung in gleicher SBeife fb 
meit nacf) rechts gefcfjtpenft, baff bie ©fnfte beS 
glaggenftocfeS beinahe ben ©rbboben berührt. 

S3ilb 2. SBitb 3. 

geitlicfj entff>ridjt eine <3tricf)fcf)tbenfung etttrn 
brei ißunftfcfjtbenfungen. 

23. ®ie geidfien eines SöudjftabenS merben mit 
furjen Raufen — ban ettna einer ißunftlänge — 
tjintereinanber gegeben; ginifo^en jmei S3ud)ftaben ift 
eine ißaufe ban ettaa fünf ^unttlängen eingufdfalten. 

9?acE) S3eenbigung eines SBarteS mirb bie flagge 
bor bem ®örf>er fenfredfft nacf) unten gcfcfflagen unb 
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erft wiebet in bie SBinferfteffung gebracht, nadEjbem 
bie ©egenfteffe „©erftanben" (i) gegeben fiat. 

24. Qm 2)urdf)fcf)nitt utüffen etma 10 SBorte ju 
6 ©ucffftaben in 5 ÜMnuten gegeben werben. 

25. 63 tft unbebingt erforberficf), bie einsefnen 
^Bewegungen fdjarf in obpgrensen fowie rid)ti= 
ge3 3ettmo^ unb beutlidje Raufen inneju^aften. 
^ierju bebarf e§ einer ejersiermäfeigen ßiniibnng 
bet 3eidjen. 

26. 3ullt ©inüben empfiehlt e§ ftdj, bie 90?anm 
fcfjaften in geöffneten ©fiebern mit brei ©dfiritt $mi= 
fcfjenraum aufpfteffen. 

2fuf: „Qum SBinfen — fertig!" nehmen bie 
SKamtfdjaften bie SBinferfteffung ein unb geben ge= 
meinfcfjaftfidf) bie jugerufenen ©ucfiftaben ufw. 

Stuf: „Siüfjrt ©ucfj!" wirb bie Qfagge Ijerunters 
genommen. 

27. 3u fd£)nefferer ©erftänbigung über fjäufig 
wieberfefirenbe ©orgänge fönnen befonbere Qeitfien 
berabrebet unb bie Seiten auf$et mit SSinferffaggen 
audf) mit Sfrm, SRütje ufw. gegeben werben. ©efon= 
ber3 im witffamen Qeuer ift regelrechtes Qeifyen* 
geben nur feiten möglich- 

Qofgenbe Qeifyen, bie febem Offizier unb Unter= 
offigier geläufig fein muffen, finb allgemein p be= 
nutzen: 

a v » <m» „©orgefjeu!" (Sluancieren), 
g v «h>_>• •••« — au§ ber iwrberen ®e= 

fecfftSlinie nacfj hinten gegeben — „@igene§ 
©efdfpijfeuet weiter nor berfcgcn." 

h 1 •••• * — * * „£aft!" 
mu «««» — au§ ber borbeten ®e= 

fedf)t§Iinie nacf; hinten gegeben — „SüJlunition 
erforberficf)"; — boit hinten nacf) born ge= 
geben — „SJlunition fommt". 
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sm»»» — aus ber öorberert ©efetfjtS* 
tinie nadj girrten gegeben — „SBir motten 
gum Sturm antreten"; — tion hinten nad) 
oorn gegeben — „Sturm ftetjt bcbor". 

gft baS geidfen berftanben, fo nrirb bieS feitenS 
beS ©mfjfängerS burdtj baS 3eid)en „berftanben" (i) 
beftätigt. 

28. 9)ttt ber Saterne toerben bie fünfte unb 
Striche burcf) furge unb lange Sidjtblitje bargefteltt. 

3)aS für bie SSinferftaggen borgefdjriebene 3eit= 
mag gilt aud) ^ier. Stuf f)ette§, gteidfmägigeS bren= 
nen ber Saterne ift gu atzten. 

2tusroaf)l bet ZDinferffellen unb gtaggenfarben. 

29. gn ber gefc^idten StuSmaht ber SBinferftelte 
im ©etänbe unb nad) ber Sorte, nötigenfalls mittels 
SomfmffeS, fomie in ber beftimmung ber borteil« 
tjafteften gtaggenfarbe tnufe in erfter Sinie ber 
Srubbfülfrer geübt fein. 

30. bei StuSmal)! ber Sßinferftetten ift auf gute 
Stugenberbinbung mit ber ©egenftelte, ®edung gegen 
feinblidfie Sicht unb gute berbinbung gur Gruppe 
bebadjt gu nehmen. 

31. bon @inftuf$ auf bie ©rfennbarteit ber 
geidjen finb SBitterung, beteudftung unb 6ntfer= 
nung. 

2Binb, Stegen unb ©djnee erfdjmeren baS fidfere 
©eben unb Sefen ber Qeidfen. 

beim beobachten gegen bie Sonne nimmt bie 
©rfennbarfeit ber 3ei<hen ßb, im entgegengefeijtcn 
gatte nimmt fie gu. 

gm ©chatten finb SBinferftaggen fernerer gu er= 
fennen als auf freier gläche. 

bei gu großer (Entfernung unb anberen ungünfti= 
gen bebingungen fann baS (Einfd)altcn einer ober 
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mehrerer ,3'nifchenftetten notmenbig luerben (SBinfer* 
fette). 

32. ®ie SBaht ber gtaggenfarbe ift bom tpinter* 
grunbe unb bon ber Beleuchtung abhängig. Stuf 
hellem tpintergrunb hebt [ich bie btaue, auf bunftem 
bie meifee garbe am beuttichften ab; bei ftimmernber 
Suft, bläulichem ®unft ift bie gelbe flagge bor^u= 
gieren. 

Betrieb. 

33. ®er ^ruphführer ift für ben gefamten Sienft, 
befonberd für ftete 2Binferbereitfcf)aft unb für bau* 
ernbe Beobachtung ber ©egenftette berantmortticf). 
©r berfieht ben Sienft at§ Schreiber unb orbnet ben 
SBedhfel be§ ©eberd unb 2ef°r§ nach Bebarf an. 

Berfügt er nur über einen SDtann, fo überträgt 
er ihm bad ©eben unb Sefen. 

34. Rad) Slnfunft auf ber SBinferftette mirb bie 
Berbinbung mit ber ©egenftette aufgenommen. 
Ipierju täfet ber Führer fo lange „Slnruf" (Bunft= 
geichen) geben, bid bie ©egenftette mit „ffontmen" 
(kk) antmortet. ©ibt bie ©egenftette bereits bad 
Seiten „Stnruf", fo läßt er „kommen" geben. 

36. S'ür bie Rieberfdfrift ift beim SBinferberfehr 
bie SJtetbefarte gu benutzen (Sink 4). Sie mirb in 
fotgenber Reihenfolge übermittelt: 

Stnruf ber ©egenftette nad; 34, 
^opf ber SMbefarte, 
Srennuitgdgeichen ( — •••■■■»), 
Stuffchrift, 
Srennungdgeidjen, 
Inhalt, 
Xrennungdgeidjtn, 
Unterfchrift, 
Sdjtufjgcichen 



2lu§ ber SBinferborfdfrift. 87 

38. 93eim ©eben bon SKctbungen uftu. lieft ber 
«Schreiber bem ©eher jebeS SBort unb jebe $at)t erft 
ganj, bann auf Verlangen budjftabem unb giffern* 
meife bor. 

39. Stuf ber ©mpfangsftette lieft ber Sefer beim 
Stufnetjmen bie 93ud)ftaben unb 3iffern einäetn 
laut ab. 

$cr ©Treiber fdfreibt fie auf unb toiebertfott 
jebe§ berftanbene SBort (3at)I). ®arauffjin gibt ber 
©eher ba§ QeidEjeTt „ißerftanben" (i), miebertjolt it)m 
nidft befannte ©igennanten, Ziffern, ©raffen, £ren= 
nung§= unb ©djlufföeidfjen. 

Stuf ber ©ebeftette ruft fjierauf ber Sefer taut 
„SSerftanben". 

41. §at fid) ber ©eher geirrt, fo gibt er ba§ 
QrrungSjeidfen unb beginnt bad SBort (gafft) bon 
neuem. 

42. @§ ift barauf p Ifalten, baf$ feber S3udf)ftabe 
bid pm 9Bortfcf)Iu% mirftid) aufgenommen unb baff 
nidft geraten toirb. 

43. §at bie ©npfangdftette ein SSort ufm. nid)t 
berftanben, fo mirb fofort „Stidftberftanben" (rp) 
gegeben, morauf bie ©ebeftette ba§ fragliche SBort 
mieber^ott. 

©olt bie ganp ÜDtetbung loiebertfott tnerben, fo 
gibt bie ©npfanggftelte „Sllle§ rp". 

44. Stuf gmifdjenftetten merben ®urdfgaug§= 
metbungen erft nad) ©djtujf be§ Stufneffmen§ weiter* 
gegeben. 

2>te 2Ui36ilöimg bev 3ugenb=$ompaQmcn. 
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Anlage 1. 

Beitreibung unb Sragetoeife ber 
tOinftertlaggen. 

Qu einer Sßinterftagge gehören 1 glaggenftocf 
urtb 3 gtaggentücfeer in ben garben weife, gefb unb 
bunfelblau; fie erfüllen iferen Qwecf nur, wenn ifere 
garbe beuttidf erfennbar ift. 

®a§ quabratifcffe gtaggentud) — in ben 9lb= 
weffungen 80 :80 cm — ift bon boppetter Stofftage 
unb an ben 9tänbern ftar! befäumt. 5ln ber am 
gtaggenftod p befeftigenben ©eite ift ein träftige§ 
§anfbanb eingenätjt, ba§ an feinem unteren Gnbe 
in jwei Strippen pm S3efeftigen am gtaggenftod 
au§Iäuft. ®a§ gtaggentudf wirb mittels Üfappe au§ 
ftarfem ®rett unb piei Gingen ober Sdjtaufen am 
gtaggenftod befeftigt. 

®er pölprae gtaggenftod ift 1,30 m lang nnb 
beftept au§ brei bon unten nacp oben fid) berfüngen= 
ben Seiten, bie an ben pgewanbtert ©nben ab* 
gefcprägt finb unb mittete Sttetalttütten aufeinanber* 
geftedt werben. Stn bem unterften Seit ift ein Quer* 
ftücf pm 93efeftigen ber Strippen beei gtaggentucpeS 
angebracht. 

®er f^IaggenftodE unb bie brei gtaggentücper 
werben in einem SBeutel au3 Qetttud) ober Scber bei 
ben gufetruppen am Ceibrienten, bei ber ffaballeric 
am Sattel getragen. 93ei ber gelb* unb gufeartittcrie 
finb bie gtaggen am ÜDtann, ©attel ober gaprjcug 
mitpfüpren. 
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‘Mntoge 2, 

9(itS ber SBiitferborfdjrift. 

A. lKorfcjcid)cit. 
93ud)ftaben: 

n • 
o — 
ö «■» • 
p • —— • 

r • ™ • 
f ••• 
t — 

1t • • m—m 
it • • ™ 
0 • • • 

ID 

Biffcvn: 
1 ~ ——i 6 _•••• 
2 • 7 bb• • • 
B • • • ~ OBB 8 « O 
4 • ••• — 9 — — —» — • 
.. 0 — — — —— 
Röutifdje Qafylen loerben unter SBorcmftedung Don 

„röm“ gegeben, 3-93. IV = 
• immm • mbmimb« a« •••• — 

93ntd)ftrid) 

93ei nte^rfteEigen galten finb bte gtffent ihrer 
Reihenfolge nadj 311 geben, 3. 93. 45 

••••m—m ••••• 
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33et Qeitangaben nad) Wct be§ gahrplaneg ift gut 
Trennung ber ©tunben bon beit Minuten ein kommet gu 
geben, g. 33. 630 = 6,80. 

®abgetrf)cn. 

^unlt .•••••• 
^omma , • • —■ • ■» 
gragegetchen ? • 

^tenftgctchcn* 

$(nruf Oßunttg eichen) •• •« •• 
kommen (kk) «■■»•«» 
33erftanben (i) • •*) 
Trennung «■■••••«■» 
grrung \  . 
Unterbrechung ) 
SBarten • »• • • 
©d&Iufe —- —• 
Stich tb er ftanb eit unb 33itte mit Sßteber- 

holung (rp) • —• • —— • 

B. Abbüßungen für Öen Betrieb. 
^Zelbefarte nt! ßidjt gut lg 
glagge blau fb ßidjt fdjtedjt If 
glagge gelb fg Sin!§ gehen I!g 
glagge meife ftn ÜtedjtS gehen’rg 

*) gür SBinfer unb 0ignaliften, fonft • ••■■»• 
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Einlage 4 

5tu§ ber SBinferborfdjrift. 

XÜuftcr für flusfölluttg »on ffielbeftarten uit6 
Wmfcfylägeit. 

Söoröemerfung. 3ur Untertreibung be3 s^orgebrudten 
Hon ben f)anbfdjriftlid)en Eintragungen finb bie leiteten 
bitred) lateinifdje ©djrift fenntlicf) gemadjt. 

3u beförbernbe Reibung* 

516feuber: lSßelbg. Ort £>at. Seit 

Offz. Patr. 

3.) UL 13. 2l£>geg. 
Hermannslust 

3 km südl. Lehrte 

g 40 
? o y 

Vorm. 

Ginget. 

5tn 
Führer der Vorhut 

Lehrte vom Feinde frei 

Ulrich 

Obltn. 

Slmnerfitng. 93ehn ©eben fünneit aufeer ben 516* 
fiirgungen in 5lnt. 8 uitb nad) gf. 0. Qiffer 100 unb 105 
and) fonftige jeben 3ilu'ife* au§fd)liefeenbe ^IBfitrgititgen 
angetoanbt merben. 



ffelö-fliotiiertiienff aflec Baffen 

(Einleitung. 

1. 2)er JSrieg ftettt bie Gruppen alter SSaffeu bei 
Eingriff unb 33erteibigung, bei SO^ärfcfjert unb voaf)= 
renb ber fRuffe bor Slufgoben, bie fie nur bei gritnb= 
licfjer 3tu§bilbung im ^clbpionierbienft 311 bemälti* 
gen vermögen. 

2. ®ie fjau|jt[ädE)licf)ften biefer Aufgaben finb: 
f ü r alle SBaffen: 

©infadfe SBegebefferungen, 
iiberminben non SSaffertäufen mit einfachen 

$SefieIf§mitteIn, 
Überfeinen mittet» 83ooten, ^ä^ren, 

33imaf§= unb Sagereinridjtungen; 

aufeerbem für bie 
Infanterie: 

(Sperren bon ^crfeffrsmegen . . . 
^elbbefeftigung, 
Überminben bon natürtidtjen unb fünftlidjen 

§inberttiffen. 
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Bahnen unö Beffern oon tOegen. 

allgemeine <5run&fä^e. 

12. ... gtücfftige SBegebefferungen tjaben nur 
tiorübergetjenben SSert. ©dEjIed^te, nidfjt ju um- 
geljenbe ©leben müffen batfer, mälfrenb bie ütrupie 
fie überfdfreitet, bauernb beauffidftigt unb in ÜDtarfdj* 
baufen immer mieber au§gebeffert merben. 

Ünjtoedmäjfige Qnftanbfetpngen öerfcf)le(f)tern 
bie 2Bege. 

Sötarfc^inberniffe finb üor Eintreffen ber Strufpe 
p befeitigen. . . . 

13. ©rgänjungen be§ SBegeneijeä lönnen für ©e= 
fed)t§p)ede notmenbig fein. SJleift ^»anbelt e§ fief) 
nur barum, Kolonnenmege für ben 3KarfdE) 
guerfelbein rafd) p erfunben, 31t begeidpen unb I)er= 
pridjten. 

®ie Überminbung ferner gangbaren ©etänbeS 
(2Beid)= unb ©unpflanb, 'Sidicfjt, ©teilabfäße, Jpin= 
berniffe) erforbert umfaffenbe Vorbereitungen. ®a§ 
Überfcfjreiten breiter üBeidflanbftreden in 9Mt)e be3 
geinbeS bebingt äfplidfc SÖtajpaljmen mie ber über* 
rafdfenbe Übergang über ©emäffer. 

ausfüljrungen. 

Kolonnemnege. 

©rfunben non ftotonnenroegen. 

17. Vei 28al)l be£ SBegeS finb p berüdfidjtigen: 
3med be§ 9Bege§, 
türjefte Verbinbung, 
<£)ecfung§öer§ältniffe gegen ©id)t unb geuer be3 

$einbe§, 
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benutzbare SBegeftiicfe, 
Brüden, gurten uitb fonftige ©ngen, 
Sobenbefdfaffenljeit unb Semadjfung, 
©teigungöberljältniffe, 
Umfang bet erforberlidjen Arbeiten, 
berfügbare Qeit, 2lrbeit§fräfte unb Sauftoffe. 

18. 6ilf§mittel gum ©inlfalten ber Sßegeridftung 
finb: ®arte, Stomfmfj, ©taub ber ©onne, ©terne, 
ferner Sicfjtfdfein, kuppen, Säume, Sürme ufm., bie 
jtdf) gegen ben ‘JJaöfjtljimmel abljeben, Saternen 
(tbenn nötig, feinbtnärtä abgebtenbet). 

«ilb l. 
©eifbiel für 93enu£ung 
bon Saternen sum (£im 
galten ber allgemeinen 
2öegericf)tung beim Qsr^ 
t'nnben unb fteftlegen 

eine§ Kolonnen* 
raegeS burd) un* 

Sr lauter ung. \ ^©Sembe^ 
^-* £>aubtrtcf)tung be3 üo* 

lomtentoegeS. 

^ = = = = Srfunbeter rftolonnentoeg. 

xa xa ©rfte§ Saternenbaar am 9lu§gang8bunf4 ber 
(Srfunbung be3 ÄolonnemuegeS »'ntd^t 
$u nal)e beietnanber aufgefteUt). 

xb xb 8toette§ $aar jur Srgönjung bc$ erften, 
toenn btefeS fd)Ied)t fid)tbar mtrb 

unb fo fortfabrenb. 

Bejcidjnett oon ftotonnenroegen. 

24. .Qum Seseidjnen bon Solonnenmcgen, bie 
borjugömeife om Soge benutzt merben, beftreidfjt 
man, mie an Souriftenmegen, Säume, ißfäljle, 
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©teine, Xafeln mit fffarbe ober Sreibe, fnidt 5tfte 
um, Ifaut S3äume an, binbet Rapier» ober Seinmanb* 
ftüde an ©träudier ober legt fie am ©oben feft; aud) 
Heine ©ieinfjaufen üon beftimmter, immer mieber» 
fefjrenber gornt fink geeignet. 28enn bie S8e= 
jeidprung meittjin fidjtbar fein muff, mäjjtt man 
t) ot)e ©taugen mit ©trofjmifdjen, ©trofjbünbetn, 
gälfndjen. 

23efonber§ forgfättige SCftaffnafimen erforbert bie 
SÜegeicfynung bon SBegen über ©djneefelber (ange= 
fohlte ißfdEjle) unb bei 3?ebel. 

25. 3ur Sßegebegeidmung für bie 9?ad)t finb 
meiffeS 23anb (Stidjtbanb) ober Saternen am juber* 
läffigften. Seucfjtfarbe . . . teiftet gumeiten gute 
Sienfte. 

SBeijfeä 33anb (ober Seinen unb ©djnüre mit 
eingefnüpften meinen Salben) mufe, menti es am 
S3oben liegt, mit ißfäldcfyen ober langen 'Jiratftftiften 
alte 20 bi§ 25 m befeftigt merben. 

Saternen finb fo f)od) angubringen, baff fie unter 
allen llmftänben bon ben eigenen Gruppen gefeffen 
merben. 

freugenbe ißfabe, SBege unb SBagcnfpuren, bie 
irrefüfjren tonnten, finb mit Elften, ©teinen, ©räbett 
n. bgl. gu berlegen. 

£>erticf)fen oon Äofonnenroegen. 

28. ®er SBeg mirb nacf) ÜDtöglidjfeit fo geebnet, 
baff bie Gruppe and) bei 'Sümfeltjeit in ftiejfcnbcm 
SDtarfcf) bleiben tann. Jpier^u finb fjinbernbe @rb= 
ränber rampenartig abpftedjen, ©ebiifdfe unb 
größere ©teine ju befeitigen. ©räben merben bcr= 
ftadft ober mit ©rbe, ©teinen, ©traud) unb $nitppel= 
polj auSgefiiftt. Über meidje ©tetten legt man 
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Bretter, 2/üren, Sore ober Strauch- §eden, Qäune 
unb dauern loerben bitrcf)6rodjen. 

29. gurten finb burd) Stangen, an pfählen ge* 
ffmnnte Seinen, oeranferte ©d)»oimmförf)er u. bgl. 
abjiigren^en. . . . 

30. (Sidbeden loerben burd) überlegen öon 
©trauet), ©trob, ©djilf, Brettern, Seitern u. bgL 
tragfäbiger unb burd) aufgeftreuten ©atxb (s2tfcbe) 
begebbar gemacht, gier ben Übergang öon gabt* 
Sengen tonnen ©leidboblen tierlegt ober breite Üufen 
unter bie Staber gebunbeu ioerben. Sie Silbung 
ber erforberlidien @i§ftärfe Iä%t ftcb bei groft burcb 
loieberbolte^ Übergicfeen mit SBaffer befdbleunigen, 
beffen SIbflufe nad) ber ©eite burd) ©anb, ©trob, 
©tangen unb Bretter gehemmt loirb. 

liberfdjreifen oon 2öeid)lcmb mit Bebelfsmitfeln. 

33. gnfanterie ohne ißferbe fann fid) burd) 
SBeidjtanb mit ©ebiifcf) ohne meitere ^ilfämittel 
burd)arbeiten, inbem fie ba3 ©ebiifcb mit Seiten* 
gesucht unb Seil au^bolst unb ba§ geloonnene 
©traud)loerf 31t Übergängen Oon einer feften ©teile 
gut anberen benufet. Stitgenommene Seitern unb 
Sretter erleichtern bie Arbeit. 

34. Unbeftanbette§ SSeidjtanb ioirb am beften auf 
Sretterftegen überfdbritten. . . . Stufe ber Übergang 
angeficbtS be§ geinbe§ gefdjeben, fo ioerben bie ein* 
Seinen ©lieber be§ ©tegeS (S. 2) in rüdioärtigen 
bedungen angefertigt, tiorgetragen unb an Drt unb 
©teile üoreinanber gelegt. 

35. Set ntdjt 3U roeid)em llntergrunbe tonnen 
auch einfache Srettafeln (93. 3), mit Stoff bekannte 
Safeln (93.4) ober £ür* unb Torflügel, genfterläben 
oermenbet loerben, enblidf) and) ^Rollbahnen au§ 
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Säuferftoffen, Drahtgeflechten u. bgl. 9Jcau Befeftigt 
auf biefen Draqefuütoel unb legt barüber Sauf' 
bretter. (33. 5.) 

23ilb 2. 0teggIieb mit ©trof)-, ©traud)« ober Diobrbünbeln 
al§ Unterlagen. (33et <Strandy unb Sftohrbünbefn finb 

feine Dragefniiüüel nötig.) 

93i(b 8. Q3rettafel. 95ilb 4. 9ftit ©toff bekannte Da fei. 

Die Dafel loirb 
mit beit über« 
fteljenben 93rett« 
eitbett auf bie 
fdjoit liegenbe 
auf gefegt unb 
nadj Oont faden 

gelaffen. 

-<ctlra lm> 
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93itb 5. SRoßBa^n au» Säuferftoff mit 
Sragetnüppeln unb Sauförettern. 

0utd)f<f)trifen t)on Bätbcrn. 

37. ®urc£) ÜBälber mit bicßtem Untertjotä bahnen 
ftcf) Qnfanterietolonnen etwa fotgenbermaßen beit 
ÜBeg: 

(Sin Offizier mit ^ornftaß geßt borau§ gurn Se* 
ftimmen ber Dticßtung. ^^m folgt eine ©rußße, bie 
mit Stjt unb Seil ba§ ftärffte Unterßolj umfcßlägt 
ober =fnicft. ©ine jmeite ©ruftße mit 10 bi§ 
20 (Schritt 9Ibftanb legt mit Seil unb ©eitengemeßr 
ba§ fteßengebliebene ©eäft nieber unb befeitigt ba§ 
üon ber erften ©ruppe gefcßtagene ftärfere &0I3. 
©ine britte ©ruppe räumt auf. 2tfte§ bleibt in ftetem 
Sormärt^fcßreiten. 

Betern uorbanbettet IDege. 

39. ®ie borßanbene SBegebede ift gu fdjoncn, 
fofertt fie nur einigermaßen ben ütnforberungen ge= 
nügt. Stbgraben ober Slbftecßen Heiner Uneben» 
fjeiten fdfiabet oft rneßr als eS nüßt. 

ÜBidftig ift immer bie gmrforge für ben 2( b f I u ß 
b e 3 SB a f f e r § nacf) ber ©eite. Ülufgemeidjte 
ÜBegeftrecten trocfnen beffer, menn bie ©eitengtäbcn 
aufgeräumt ober oertieft Werben. Stuoß bie 9teu* 
anlage folcßer ©räben tann in ffrage fommen. 
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40. Siefe Steife »Derben in fonft fefter ober ge= 
frorener SBegebede burd) Umfdftagen ber ßtänber, in 
meidfer Sede (nad) (Entfernung Don SBaffer unb 
©trafienfdjlamm) mit Steinen, $DJauerfd»utt, friee, 
®of§, Snüfißeln ober Straudjtoerf — nie mit (Erbe 
— auSgefüttt. 'Sen ^üßftoff ben nod» unDer= 
fetfrten Steßen ber gafyrbatjn fetbft gu entnehmen, 
ift fdjäbtid). Södjer in ber ©trafjenbeefe toer= 
ben äfjnlid) mie tiefe (Steife betfanbelt ober mit 
93rettern, 33ot)ten, Soren, Süren unb genftertäbeu 
überbedt. 

Sa§ Seriegen bon gtnei 33ot»Ienreif)en in ©lei6= 
breite ift für gmfjrgeuge, namentlich auf ftarf burd)- 
meidften SefjmtDegen, emf)fepen§mert. 

Übertmnfcen unb üerteibigen 
»on $lu&läufen unb unteren 

©etDäffern. 

ftusfübruttgeit. 

Betjelfsbriicfert. 

Ausführung bes Btütfenbaues. 

Bau oon Brücftenftegen unb ScbncBbrüdtcn. 

<3tet)enbe Unter ft Übungen. 

107. Sie erfte unb letzte Unterftütjung (Stuftager 
für bie Stredbatten) bitbet bas> Ufer fetbft —- Öanb= 
ftoj}. — ^ür einen Srüdenfteg genügt ein SSrett; auf 
itjm »Derben bie Stredbatfen befeftigt. (33. 29.) 9ftan 
müfj Derfudjen, fdfmatc Iginberniffe mit nur einer 
Strede gu überbrüden; biegt fid; ber 33rüden= 
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fteg bann 311 
fe!)r burd), fo 
fann nadjträg» 
tid^ ttocf) eine 

Unterftütjung 
nad) 8tnl)alt bon 
58. 34 . . . an» 
gebracht toer» 

starJcesBrett 

25ilö BO. Söriicfenfteg auf 23agen ober $ßro£en. 

oder Protze. Lalerm äugen. 

108. ferner bienen ot§ Unterftüfcungen: unter» 
gefahrene SBagen ober 5ßro|en (83. 30), 23ötfe 
(83. 31), 32), eingefdjlagene ^Sfä^Ie — ^Sfatjtjodje — 
(83. 33, 34), ftarte ®iften, Sfiöbel, Raffer unb Unter» 
ftüfjungen nacf) 83. 35, 36; teuere befonberd bei 
nachgiebigem Untergrunb. ... 

SBilb 81. 93ilb 32. 
Söretterbod für SStiicEeufiegc. ©tangenboct für ßauf» 

b 

] 

a fiotm («Balten, Stange, 58ictt), b 93otfbetn (Stange, «Brett), c ftitßlattc 
(=brett), d ©etänbeeftange, e Äreujftattgett (gegen Seitenfcfttuantungcm. 
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23ilb 33. gSfatjljod). 33itb 34. 9hir für SSriidetiftege- 

MntergeschlcL 

genzUägcZ 

53cfefttflunQ M 
£>olme§ nn einem 

ctnge'ctilaQpnen 
^faöL 

Hohn in Draht - 

schlingen JiängaicL 

"emgeschlage» 

7J fr Pfahl 

«3itb 35 unb 36. Unterftiifgmgen au§ ©retter* ititb S3oI)Ienftapeln. 

5üt ^odjpfätjte, «odbetne unb J>o(me bei 
33 rüden ft ege genügen bei alten ©pannmetten 
unb ©tüfefiötjen (üom gluftgrunb bi§ §otmunterfante 
gemeffen) ^»öl^er öon etwa 10 cm ®urdjmef|er ober 
Quabiatfeite. 

109. $ie 3at)t bei Unterftiißungen (unb bannt 
bie ©panntoeiten) ricfjtet ficf) tjauptfädjtid) nad) bei 
Qänge unb Störte bei öoigcfunbencn ©tiedfbalfcn 
(112). 
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©djmimmenbe Unter ft Übungen. 

110. . . . Stuf fdjmacfiftiefjenben ©etoäffetn 
tönnen Srüdenftege au§ ^loijOnlfcn in furger $eit 
nad) 33. 40 tfergeftettt inerben. 

Süö 40. glofjbalfenfteg. 

D b e r b a u. 

112. gür jebe ©trede genügen rneift 2 tfodftantig 
gu nertegenbe ©tredbatten (Stangen ober Satten). 

©trectbalEenftärten für 
IBrüdenftege. 

§at man nur fd)toäcf)ere 
©tangen, at§ bie Säbelte for* 
bert, fo nimmt man 3 ober 4 
©tredbatten in bie ©trede 
ober benü^t ©tangenbiinbet 
(mit Sratjt umfdjnürt) ats 
©tredbatten. 2lud) Seitern, 
Seidffetn unb gufammenge* 
nagelte Sretter finb gur 9tot 
gu gebrauten. Sie <Stred= 
batten finb auf ben Unter* 
ftütjungen (Sanbftöffen, §otmen, Sorben tion Sfäffnen) 
feftgutegen. Sei fdjtoimmenben Unterftiitgungcn ge* 
nügt geftbinben mit Sratft ober Seinen. 

113. Ser Setag tann au§ Srettern, genfterläben, 
fdfmaten Süren, ©fmtttjötgern unb Knüppeln, gur 

S)ie StuSbUbung ber Sugenb^ompagntcn g 

Spann* d ober li 

Weite ® H 
in m in cm 

B 9 
4 10 
5 10 
6 11 
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9tot aucf) au§ ftarfem Seifig befielen. 58retter ber= 
legt man nacf) 58. 43. ®a, mo bie SSretter aneinanber= 
ftofeen, ift ein bünnere§ S3rett gteidjlaufenb mit bem 
Querriegel (b, 58. 43) oben übergufcfjnüren. 

Übtüppel, ©paltplger unb 9teifig merben quer ju 
ben ©trecfbalfen gelegt unb feftgenagelt ober burdE) 
aufgebunbene (genagelte) Stöbetftangen (=Satten) 
fejtgeijalten. 

<3inb genug ©trecfbalfen borfjanben, fo legt man 
fie bicfjt nebeneinanber unb brauet bann feinen 
58elag. 

SSitb 43. 3« der 2äug§ricf)tung beilegter iBretteröelag. 

ftn b b r\Ö r/ ff, 
a @trecföalfen 
b Duerrtegel 
c S3elag. 

ct 

I ! c | 
tt -□ n □ =[t 

Überfeinen. 

libetfefjen mit BefjeEfsmiffetn. 

155. Qn © e I) ö f t e n unb Ortfd^aften 
finben ficf) faft immer Hilfsmittel, mit beucn ein 
Überfein möglich mirb. 

<3d£)on mit mehreren aufeiuanber gebunbenen 
ober genagelten £üren ober mit ein paar 3ufam= 
mengebunbenen 58alfen fann man einzelne . . . Seute 
überfe|en. 
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Unterbrechen non UerftehrsUnien. 
Ausführungen. 

Sperren. 

Canbfftajjen. 
202. SBegefperren IjaBen nur gmedf, menn itfre 

Umgebung nidft mögtidjf ift ober geitbertuft erfor* 
bert. ^fire SSirfung ift um fo nadEjtjattiger, fe 
häufiger fie fidf) auf betnfelBen SBege miebertjolen. @ie 
getoinnen au 33ebeutung, toenn fie unter geuer ge* 
galten merben fönnen. 

203. 83rüden, ®ämme, Jgolflmege, ®orfftraf;en 
unb fonftige ©ngmege fperrt man burcf) 23ert)aue, 
iöarrifaben au§ ©teinen, ipotäftämmen u. bgl., 
©tragen audf) burdf leicfjtere gerftörungen an f'unft* 
Bauten; fdfmetler burdE) tneinanber gefahrene, Betabene 
2Bagen, bie man feft miteinanber berbinbet unb 
benen man bie ERäber abjietjt. §eu= unb ©troff* 
magen tönnen im geeigneten SlugenBficf angegünbet 
merben. 

ffrür guffrmerfe (®raftfaffr§euge!) tönnen SSege 
borüBergeffenb burcf) Slufreißen ber ebenen f$raf)r* 
Bafjn, $ielfen tmn OuergräBen unb ^tuffdfjütten bon 
OuermäHen fdlfmer Benutzbar gemacht merben. 

(£ine leidet fferäuftellenbe uttb Bei ÜRacfjt fefjr mir!» 
fame ©traffenfperre Bilben quer über bie SBege ge» 
jpannte ®räf)te. 

©reffe ©tcine, tilornetermeit auf ber ©trafje un= 
regelmäßig berftreut, ftören ben SRarfct) erffebfid) unb 
finb Befonberö tauttofen Semegungen be§ gcibbcS 
Bei ®unfelf)eit ffinberlidff. SDurcf) Slnftauung bon 
^Bafferläufen, bie ben 28cg freuten ober Begleiten, 
fäfft fidh ein 28eg unter SBaffer fetjeit unb berfuntpfen. 

8* 
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SBege mit Säumen, befonber§ SBatbmege, »erben 
fdjneß unb grünblicft gezerrt, »enn man eine größere 
Stngalft bon Säumen fo faßt, baft fie, am <Stamm= 
enbe noch feftftängenb, guer über bte (Strafte faßen. 
■J)ie Sperre läftt ftdj burct) ®rafjtberftechtung noch 
berftärten. 

(Selbfttätige ÜOtinen erfd)»eren ba§ Aufräumen 
bet SBegefperten. 

gurten. 
204. gurten macht man burdf) feftgepftöcfte 

©ggen, Sretter mit ftarfen ßtägetn, fernere aftreicftc 
Säume unb 3)ral)tnefte unter Sßaffet auf einige Qeit 
unbenutzbar. 

$elöbefeftigung. 
Allgemeine ©runöfä^e. 

210. ^elbBefeftiguttgen erleichtern e§, mit 
fcf)»äcE)eren Kräften einem überlegenen ©egner 
ftanbguhatten, um an anberer Steife mit befto ftär* 
feren Kräften angreifen gu tonnen, um £jeit gu ge= 
»innen ober einen »ic^tigen Drtsbefift gu behaupten. 
Sie ermöglichen, ba§ im Eingriff ©treidle feftguhat= 
ten, 2fu§gang§fteßungen für ben »eiteren Angriff gu 
ge»innen unb ficf» über becfungötofe§ ©elättbe fter= 
anguarbeiten. . . . 

212. . . . Sei ftunbem unb tagelanger Arbeit 
taffen ficf) Stnfänge leichterer Strt gu immer ftärteren 
Serteibigung§anlagen auöbauen. 

Selbbefeftigung in ben Derteibigung. 

213. ©ine Stellung h a t nur bann 
SSert, toenn fie ben g-einb gunt ?t tt = 
griff g » i n g t, bei tt nt g c ft u n g § 0 e t = 
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fudfjcn bem S3erteibiger beit b e a b f i cb = 
tigten geitgeminn ober giinftige 53 e * 
bingutigett für eigenes a n g r i f f § tt> e i = 
f e S 53erfabten f df a f f t. 

5tuSgebebnte §inberniffe bat ber ?5ront — 
f^lufjläufe, Sumfifftreden — etfdjtberen ober berljtn* 
bern ben Übergang gutn Eingriff unb fönnen ben 
©egner gu unermünfcbten Umgebungen heran* 
baffen. $on befonberem 5Bert finb fte bort, mo eS fidf 
nur barunt banbeit, ben DrtSbefiij aufrecht gu erbalten. 

214. ^oupterforberniS für eine Stellung ift 
freies unb meitcS S d) u ft f e l b , 53 e m e * 
gungSfreifteit in unb bibter ber Stellung, 
mertbotl bie 5t n I e b n u n g für mcnigftenS einen 
Flügel. . . . 

218. Sie 5luSfübrung ber ©elänbeberftärfungen 
ift gu ucrfd)(eiern unb gu fidjern. 3 e wi e b r unb 
je länger e§ bem Sßerteibiger gelingt, 
bie ©rfunbung, auch bie ber fertigen 
Stellung, abgutneifen,.um fo f db tn i e = 
riger unb geitraubenber geftaltet f i d) 
ber Eingriff, befonberS menn bie 53 e = 
fe ft ig ungen unb ihre 53 e f e ft u n g audj 
burdb fcbarfe gerngläfer b a nt 53 o r g e = 
tänbe unb bon Suftfabtgeugen auS 
nicht erfennbar finb. 

Setueguitg in ber Stellung unb übereilte $euer* 
eröffnung betraten borgeitig auch gut angelegte 53c= 
feftigungen. 

tUnorbnung ber Uerteibigungeantagen. 

227. 53efeftigungen müffen bem © e I ä n b e 
g e f df i cf t angeftaftt merben. Steigerung ber 
eigenen Sßaffenmirfung ftebt in erfter, £>erabminbe= 
rung ber feinblicben in gmeiter Sinie. 
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Sefonberö micf)tig ftnb Serbeffcrung be§ Schuft 
fetbeS imb gefttegen bon Entfernungen, ^iernad^ 
Jperftelten bon Sedungen unb $Dta§fen fomie bon 
(Scheinanlagen gur Säufdfung be§ EegnerS unb gur 
gerffditterung feines? geuerS, enbtid) SKahnahtnen 
für näcf)tlt(he§ ©(hieben. 

235. Stellungen, bie sähe nerteibtgt roerbett 
(offen, müffen bor altem auSreidEjenbe Seftreidfung 
bes> Sorgetänbeö auf nahe unb mittlere Snt= 
fernungen geftatten. 

©oft nur norübergehenb SBiberftanb geleiftet mer* 
ben, fo geminnen ©dmfjfetb auf mittlere unb 
m e i t e Entfernungen unb 9täf)e rüdmärtiger 
Sedungen erhöhten SBert. 

Scflüfcengräben, auf bem S’amme einer £mf>e ge= 
legen, bieten meift meiteS ©chufzfetb, heben fid) aber 
bafür leicht gegen hellen ^intergrunb ab. Schützern 
graben, bie toeit auf ben borberen §>ang borgefchbben 
finb, geftatten oft gute Seftreidfung be§ nahen Sor» 
getänbeö; fie müffen aber bielfadt) mit ben natür» 
liehen Sedungen be§ rüdtnärtigen Eetänbec? burdf 
lange Serbinbungggräbcn berbunben merben, bie biel 
Arbeit beanffrruchen unb nur fchtoer ber Sid)t gu 
entziehen finb. . . . 

236. Sei ber Stnorbnung ber Schützengräben 
muh innerhalb ber S'omhagnieabfchnitte bie geuer= 
teitung für bie güge unb Eruhpcn gemährt bleiben; 
gebedte Serbinbung gmifetjen getrennten Seiten ift 
ermünfdjt. Start gebogene Schützengräben, gu benen 
ba§ Eelänbe oft aufforbert, finb teidjt ber £äng3= 
beftreichung au§gefet;t. Sie Eräben merben beffer 
feitmärt§=rüdmärt§ geftaffett. . . . 

237. gehlen natürliche Scdungcn, fo merben für 
bie ttnterftühungen SedungSgräbcn angelegt unb mit 
ben Schützengräben unb ben Seduttgen be3 rüdmär= 
tigen Eetänbeö burd) 33erbinbung§gräbcn berbunben. 
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Sei mangefnber $eit fudjt man ben Serfeffr metiig» 
ften§ butcf) Magien ber @icfjt gu entgiefjen. 

s2tud) für Steferben fönnen SecfungggräBen er= 
fotbetficf) fein. 

238. Sei genügenber $eit unb augreidhenben 
Souftoffen merben bie Serteibigungganfagcn mit 
©inbedfungen, Seobachtunggftänben, Munitiongge= 
faffen, ülBorten, SerBanbtäumen ausgeftattet unb 
©inridhtungen für ba§ ©chiejgen Bei 9?adf)t unb für 
bie Slbmäfferung getroffen. 

242. (Einrichtungen für Seofta(f)tung, auf beren 
unauffällige Sage Befonberg gu achten ift, finb für 
^üfjrung unb Xrufrpe gleich mertOolt. ®ie SeoBacfitet 
fielen unter ülugnuigung natürlicher unb fünfttidjer 
Decfungen auf fünften mit guter üBerfidjt, u. U. 
auch auf eigene für fie erricfjteten unauffälligen Sam 
ten, ober in ber Sampflinie gebedft gegen ©dfufs unb 
©idtlt. 

243. ^tnberntffe erhöhen bie SBiberftanbgfraft 
Don Sefeftigungen unb fdfütjen namentlich Bei Stacht 
tior üBerrafdfjungen. @ie finb in erfter Sinie Oor ben 
f ä) m ä cf) ft e n fünften ber ©tefiung angufegen. 

©tolgerbräljte, ®raf)tgäune unb Saumbetf)aue er= 
forbern gu ihrer fperfteffung berhäftntgmäfetg menig 
Qeit unb Sauftoffe. . . . 

SDie geuermirtung barf burdf) bie fpinbcrniffe 
nicht Beeinträchtigt merben; mo Semegunggfrciheit 
oerlangt mirb, ift bieg Bei Anlage ber §inberniffe gu 
Berücffidhtigen. 

244. §inberniffe müffen, mcnn fie Big gufetjt 
mirtfant BleiBen folfen, im nächften geueröereid) f>e§ 
Serteibigerg liegen unb nadjtg bauernb Beroad)t fein, 
©ie merben nach Möglidffeit üerbccEt angelegt, bamit 
fie bie ©teltung nicht betraten. 

247. ®ie Skgfantfeit in unb hinter ber ©tefiung 
ift frühgeitig gu betBcffetn (SerBreiteruitg ooti 2Begc= 



110 2(u§ bem 8?eIb»93iomeröienft ad er SSaffett. 

engen, Stbftcdcn unb tperftetten bon Sotonnenmegen, 
Sau unb Serftärfung bon Sriiden). SBegmeifer unb 
Seteuchtungömittet erleichtern ben Serfet)r. @inge= 
fetfene SBegeftreden finb burcf) Lasten mögtidhft ber 
Sicht su entstehen. 

Selbbefefttgung im Hngriff. 

259. ®te 2lngriffs>arbeiten entftehen immer unter 
ber unmittelbaren ©inmirfung be§ geinbes, oft in 
feinem geuer. @§ fommt gunächft nur barauf an, in 
bolter ^euerbereitfchaft ober ohne ba§ eigene treuer 
SU unterbrechen, einfache bedungen fd)netl IjersufteU 
len. Se nach *mm @efed)t§3med unb ber ®auer ber 
Senuftung merben biefe bedungen fpäter bertieft, 
berbreitert nnb su Sdfütmngräben berbunben. 

3u borübergehenber Senutjung genügen oft 
©reiben für fnienbe Schüßen, bie angriffomeifeö Sor= 
gehen am toenigften behinbern. Siefer eingefchnittene 
©räben finb erforbertid), menn au§ ihnen ber Sampf 
unter mirtfamem feinblichen $euer längere 3ei* ge= 
führt merben folt. Sei tagelangen Kämpfen fann 
ber Slu§bau su ftärferen Stellungen, bie Anlage bon 
®edungögräben für Unterftütsungen unb fReferben 
fomie bie tgerftettung bon Serbinbungögräben nötig 
merben, um Unterftüijungen, SRunition unb Serpffe* 
gung tjeransubringem Ununterbrochener Qufamtnen» 
lang ber Anlagen ift nicht erforbertid) unb bet)inbcrt 
bie ülngrifföbemegungen. 

261. ©egenftanb ber ©rfunbungen finb Sage unb 
tttuöbehnung ber feinbtid)en Stellung, Sage ber feiitb= 
Iid)cn Satterien, ^tügetantehnung, ?(rt uttb Starte 
ber Sefeftiguttg, ipinberniffe, Sorftcftungcn, Sd)ein= 
antagen, feinbliche Stäfteberteilung; baneben aber 
cbenfo baö ©etänbe, ba§ ber Eingriff su burcf)fd)reiten 
hat, eigene Strtitterieftettungen mit ihren Seobad)= 
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tung§ftellen, SDedungen unb ©tühfmnfte für ben Qn* 
fanterieangriff, SInmarfch* unb Slnnäherung§toege, 
Bobenbefdfaffenheit unb alle§, wa§ fonft für ben Sin* 
griff wichtig werben fann. Von befonberem SBert ift 
e§ feftgufteßen, tno f dj w a cf) e ©teilen ber Verteibi* 
gungdlinie liegen unb Wo bie Verljältniffe ben Sin* 
griff befonbetd begünftigen. 

©leidfgeitig ift ber Vebarf an ©turmgerät gu er* 
mittein (Stjrte, S)ra^tfeueren, §anbgranaten ufm.). 
Mangelhafte Vorforge hierfür fann bie gange Unter* 
nehmung gum ©cheitern bringen. 

262. 3e^er in borbeter Sinie befinblidfe SErnf)* 
henteil ift üerftflichtet, in feinem Bereich bie (Sin* 
geletfunbung bauernb fortgufetjen. 
©ie erftreeft fid) f)aupt\äd)lid) auf SluSnutmng be§ 
©elänbed für weitere Vorführung be§ Slngriffg, 
eigene Infanterie* unb Slrtiileriefeuerwirfung, Ver* 
halten be§ @egner§, Umfang unb guftanb 5et <qin- 
berniffe üor ber feinblichen Stellung. 

®er gefamte Stadjrichten* unb Melbebienft ift 
unter Slu§nuhung unb ©rgängung ber botf)anbenen 
Stadhrid)tenmittel einheitlich gu regeln, um bie @r= 
funbung§ergebniffe beim höheren Führer fcf)neK gu* 
fammenfliejgen gu laffen unb fie auch ben beteiligten 
Unterführern redjtgeitig gugänglidf gu machen. 

HusfiUirurtgcrt. 

Smricfytett bes Dotgelättbes. 
276. • Vobenbcbecfungen, bie ba§ ©chufefelb be* 

fcfjränfen, bie Überficht erfdjweren, bem ^einbe ben 
©ebraudh feiner SBaffen, bie Beobachtung unb bal 
(Sinfchieffen erleichtern, finb möglichft gu befeitigen. 
@rfd)weten fie aber ben feinblichen Singriff ober 
machen fie bie eigene Stellung unfenntlid), fo bleiben 
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fie fiebert unb finb nötigenfalls fo ^eräuridjten, bafe 
Über* ober SDurchfdiiefien möglich ift. . . . 

. . . kleine ©efiölge, einzelne Käufer unb äf)n* 
liehe, weithin fic£)tbare SDedungen in fonft offenem 
©elänbe borwärtS ber ©teftung gieren faft immer bie 
angreifenbe Srugge an unb tönnen bann bem 3Ser= 
teibiger (Gelegenheit gu erhoffter SBaffenwirfung 
bieten. . . . 

GtiöEjt eingefeffene ©elänbenertiefungen finb, menn 
angängig, burdf Ipinberniffe (23erffaue, Seinen, 5tn* 
fnmgfung) ungangbar gu machen. Anlagen im 3Sor= 
gelänbe, bie bas feinbtidfe 33orgeffen erleichtern 
(SSrüden), finb gu gerftören ober gur gerftörung bor* 
gubereiten. 

277. StuffaQenbe 9JJerfgetd)en in unb hinter ber 
Stellung ober SeobadftungSgunfte im Sßorgetönbe, 
bie ber feinbIibEfen ©efedftSführung unb geuerleitung 
bon 9tut;en fein tonnten, mie eingetn fteffenbe 23äunte, 
SBinbmüIflen unb Sturme, finb gu befeitigen. 

281. Entfernungen rnerben nad; mistigen Sinien 
unb fünften beS ®orgetänbe§ feftgetegt. . . . 2So 
natürliche gielmarfen fehlen, werben fie in einer für 
ben unauffälligen gorrn erfefd. . . 

itnfenntlidjmadjen r>on Stellungen. 

282. SSefeftigungSantagen werben am beften burd) 
unauffällige Sage im (Gelänbe, beffen formen unb 
Sinien fie fidf nach Sftöglidffeit angaffen, ber @idft 
entgogen. “Die 9?älfe öon ©trafjen, fdfarfen 33öfcffung3= 
we^feln, ©ebäuben u. bgL, bie bem ^einbe ba§ 
©infdnejfen erleichtern, ift nadfteilig. . . . 

©djüttungen fotten niebrig fein unb allmä^lid^ in 
ba§ umgebenbe ©elänbe übergehen, um bie ©dfatten= 
wirfung abgufdfwächen. ©cf)arfc SBinfet, Santen unb 
gleidjmäjdge lange Sinien finb gu bermeiben. 
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©obenbebecfuitgen in unb hinter ber Stellung 
bteiben erhalten, wenn fie ben Ser fei) r ber eigenen 
Srutpen ber Sicht entgiefjen. 

283. Aeue Schüttungen werben burdj ©ebeefen 
mit ©obenergeugniffen ber Umgebung angeßaßt. ©ei 
®e<fungen, beren gertigfteflung bis pr Annäherung 
beS $einbc§ fraglich ift, finb ©orrüte an ©oben* 
ergeugniffen niebergulegen, um bie Anlagen in fürge» 
fter Qeit unfenntlicfj gu machen. 

®ie ©obenbebecfung in ber Umgebung bon ©er» 
teibigungSanlagen ift nach SAöglicfjfeit gu fchonen. 
SSenn fich aber in ihr bie angelegte 2)ecfung «errät, 
fo ift eg oft gwedmäßig, ber gefamten weiteren Um» 
gebung burdf A:ebertreten, ©efeitigen ber ©oben* 
ergeugniffe, Unpflügen ufm. ein gleichartiges AuS» 
fehen p geben. . . . 

284. ©laSfen werben auS ©üfchen, Sträuchern, 
äfften, gruchtgarben, ©rbaufwürfen u. bgl. fferge» 
fteHt. Sie Werben in unregelmäßigen lichten Sinien 
oor, in ober hinter ber Stellung, gleichlaufenb ober 
fdfräg gur ^euerlinie angelegt. 

Auffällige gielmarfen unb AfaSfen fann man pr 
Säufdjung nachts berfeßen. 

285. üDtit befonberer Sorgfalt finb bie Üf ö p f e 
ber ©efatpng eines SdpßengrabenS ber feinblichen 
Sicht p entziehen. Afan oermenbet bagu je nach 
ber Umgebung @raS ober Üfrautbüfchef, furge 3>beige 
u. bgl., bie man unregelmäßig unb unauffällig bor 
bem Schüßen auf ber ©ruftwehr einpffangt. Jpeben 
fich bie Söpfe ber ©efatpng einer ®ecfung gegen 
einen heften §intergrunb ab, fo finb 9AaSfen hinter 
ihnen bon 28ert. 

286. Scheinanlagen müffen, bom f^einbe aus ge» 
fehen, ben (Sinbrud bon ©efeftigungen machen unb 
fo weit bon ben wirflidfen Anlagen entfernt fein, 
baß biefe nicht burch baS gegen bie Scheinanlagen 
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gerichtete $euer gefäljrbet finb. £äufcf)ung be§ gein» 
be§ läfjt ftch oft fcl)an burcl) 33efeitigen üon 33oben» 
er^cugniffen, 9?iebertreten bon ©dfjnee unb ähnlidheS 
erretten. . . . 

i?erfteüen t>ott Decfmtgett. 

Sdmhengtäben. 

287. £iefe unb fcfimal eingefcfmittene ©dfütjen» 
graben geben ben beften ©djuij, bor allem gegen 3lr= 
tilleriefeuer. SBitl man nur borübergelfenb bon @e» 
länbeberftärlungen ©ebraud) madfjen (in 5tad)l)ut», 
SlorpoftenfteKungen, borgefcljobenen (Stellungen unb 
mitunter im Singriff), fo genügen oft ©dpgengräben 
für fnienbe ©djüfsen. @ie entfielen aud) sunädEjft 
beim Slrbeiten im feinblidjen geuer unb bienen al§ 
Stotbebelf bei Zeitmangel unb ungünftigem Unter» 
grunb (33. 100 u. 101) 

SBilb 100. 
©d&itfeen» 

graben für 
fitienbe <5d)ü|en in 

feftetn ©oben. 

+030 

Söilb 101. @d)übcngraben für 

SSenn irgenb möglid), merbett <Sd)üj$engräben für 
fteljenbe ©djü&en angelegt (33. 102). . . . 

288. Sltt §euerlinie ift für jeben ©djüijen bei 
enger 33efe(iung 1 ©cfjritt ju redjncu. ®ie 3lnfd)lag3= 



2lu3 bent geIb=5ßionierbienft aller SBaffen. 115 

f)ölje für ftetyenbe <Sdf)ü|en Beträgt etttrn 1,40 m, für 
fnienbe @d)ü£en etma 0,90 m. 

@ntfcf)eibenb für bie |>öfjenlage her 
^cnerlinie t ft bte Dt ü cf f i cE) t auf gute 
§euermirfung. Ilm baBei ben ©cfjütjengraBen 
nac£) DJtöglidfjfeit ber @idf)t gu entgieffen, tuirb bie 
23rufttueljr f o n i e b r i g gehalten, tuie e§ @elänbe= 

form, 33emacf)fung uttb 33obenberf)ältniffe irgeub gu= 
taffen. 3Bo e§ ba§ ©elänbe geftattet, tonnen @cf)üijen= 
gräBen audf) bölltg eingefctjnitten merben, jebocf) nur 
bann, menn ber au§gemorfene 33obcn unauffällig Be= 
feitigt toerben fann (33. 108). . . . 

289. Dtüdenroeljren aus üBerfdfüffigem 33oben 
fd)ü|en gegen ©ranatfftrengftiidfe bon rücfmärts». 

fie bie S3ruftmefjren au§nal)m3meife überragen, 
finb fie mie biefe unfennttidf) 31t machen. 
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290. Scfjulterroelfren (offen gegen Scf)räg= unb 
SängSfeuer fcf)ütten unb bie feitlicffe SBirfung Don 
SlrtitteriegefdEjoffen unb fpanbgranaten einfcftränfen, 

bie in ober nafje ber 
‘Secfung serffmngen 
(23. 109). 

«Sie ftnb bafjer 
immer enoünjcfjt, für 
Säften 2Biberftanb ge= 
6oten. 

23i§tt)eifen erjettt 
man fie burcf) fäge= 
förmige gü^rung be§ 

ScftütjengrabenS 
(23. 168) ober ergänzt 
ifjre 2BirEung burd) 

allmäf»tid)e Slöftufung ber Sruftme^r (23. 169). 

*8orbemerfung: $te ©rbfanten finb nur Der 3)eutli$fcit 
ber Slufna^men ftiegen fcfyarf ^ergefteül. 

93i(b 168. ©ägeförmige gü^ruttg be§ <5>(fjü£engraE>en§. 
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S3ilb 169. 
Mmäbtidje Ibftufung ber SBrnfttoeljr eine3 ©djübemjrabeng. 

S3tlb 170. ©dntltertoefjr au3 ©anbfäcfett. 



118 2iu§ bent geIb=$ßiomer&ienft oder SSnffen. 

SOlart ftetft ©ctjuttermefjren gemöffnticf) beim Stu§= 
Ifeben be§ @c()üt}engraben§ tjer, fann fie jebod) aud) 
nadffträglid) mit §ilfe bon ©anbfäden, Stiften, 
i'örben, Sonnen u. bgt. antegen, bie mit ©rbe, Stie§ 
ober ©teinfdftag gefüllt merben (93. 170). 

291. Sie ©dfiuttermeljr mirb an ber ^euertinie 
etma 50 cm breit fo lang gemacht, bafe fie ben 
(traben in feiner gangen SSreite fd)ü|t. Sie Sfrone 

erfjätt einen fotzen 
93itb 115. 

•ScJuitzenqraben 

graben nt 
®ectung§= 
n. Serbin» 

bung?« 
graben. 

Fernspreclhs/etttl; 

f^atl nadjrüdmärtä, 
baf; fie bon ber 
fetnblicfjen ©eite 
au§ nicfjt erfennbar 
ift. Sie ©eitern 
böfcfiungen fiitb am 
©ctjütjenauftritt fo 
fteit mie mögtid) 
gu tfatten. 

gür ben Um= 
gang reicht gunädift 
eine ©of)Ienbreite 
bon 30 cm au§. 
©pater ift ber Um¬ 
gang auf toenigftenä 
60 cm gu nerbrei= 
tern. 

292. Ser 3mi = 
fctjenraum gmi = 
fd)en 2 ©df)ulter= 
metjren beträgt 
etma 8—10 in. üln 

ben ber ©d)räg= ober £äng§beftreid)ung befonber§ 
au§gefe|ten Seiten eine§ ©dfjüpengrabenä fiitb bie 
Qmifdfjenräume gu oerfürgeu. 

Deckimnso) 
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®attg bet ftrfceit. 

302. . . . ®em 9iu§heben Don Schützengräben 
gehen, f o w e i t ©efechtölage unb $ e i t e 3 
§ u I a f f e n , Slbftecfungen borauö. $ur Vegeicftnung 
bienen fteine Srbaufwürfe, $Weige, mit ißapier um= 
wicfelte Städte u. bgl., auch Stidfftpoften. Sie 2lb= 
ftecfung bon Vefeftigungen, bie borau§fidf)tIich bet 
9?ac£)t ober Gtebet auöguführen finb, mu| befonberö 
beutlicf) erfennbar fein unb Qrrtümer auöfchließen 
(heüe Vapierfafjnen, meines 23anb, 9ücf)tpoften). 

304. Sft bie 2lu3fiü)nmg bet 58efeftigung§arbei= 
ten burdf) ben $einb ttidEft gefäljrbet — wie bei Ver* 
teibigung§einricf)tungen, bie burdf) anbere Sruppen 
gefiebert werben —, fo fann bie Strupfte gubor fo ein= 
geteilt, mit Schanggeug ausigeftattet unb angeftettt 
werben, wie e§ für bie fachgemäße, fcfjneGe unb 
gleichmäßige görberung ber ©efamtarbeit am bor= 
teilhafteften ift. 

305. innerhalb ber- Compagnien werben gug= 
weife Sruppö mit gleichartigem Scfjanggeug gufanu 
ntengefteGt. 21 u § ben SDtannfchaften ohne 
Sctfanggeug werben Sruppö abgeteilt, benen 
nach SSebarf einige Seute mit Späten, Veilpicfen unb 
Sijten beigugeben finb, gunt 

©inricpten be§ Vorgelänbeö unb geftlegen bon 
(Entfernungen, 

Sammeln bon Vobenergeugniffen gunt Vebecfen 
ber Slnfcpüttungen unb SluffteGcn bon ÜKasten, 

wenn nötig gum 
§eranfcfjaffen bon Sdffanggeug unb Vauftoffen, 
VereitftcGen bon Srinfwaffer unb Verpflegung. 
Verfügbare Seute bilben eine Slblöfung ber ar= 

beitenben SJcannfchaft. 
306. 9?ad£)bem ber Compagnieführer mit ben 

gugführern unb einigen 9J?annfd£)aften ben Schüßcm 
S)ic 51u^5ilbitng ber Sugenö‘$omfeaQmen. 9 
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großen im einzelnen feftgelegt, guggrengen, 9lrt bef 
©dßüßengrabenf — u. U. auch §öhe ber geuerlinie —, 
©diultermehren, 9tüdenmehren, ©inbedungen u. bgl. 
beftimmt fyat, fdjmärmen bie ©Datenträger 
gugmeife in bie Begegnete Sinie ein, »erteilen fich 
gleichmäßig unter greilaffen ber Släße für bie öon 
ben gugfüßrern begegneten ©dßultermehren unb bc* 
ginnen mit (Singraben. 

geber ÜJtann ftößt an feinem ipiaße ben ©Daten 
bor fidf in bie ©rbe unb giet)t eine fdfmale Spinne 
gur geftlegung bef öorberen ©rabenranbef bif gu 
feinem regten 9?acf)6ar. ®ann gräbt er möglid^ft 
fdfnetl in bie £iefe unb ftellt babei gunäcßft ein 2luf= 
lager für fein ©etoelfr fyn. gäher ©oben unb 3tafen 
ift in größeren ©tücfen lofgulöfen unb gur §erftct= 
lung ber Söfdfungen ober gum fßäteren Untenntlid)* 
machen be§ ©dßüßengrabenf bereitgulegen. ®ie gug* 
füßrer fdßieben bie Präger ber Seilfnden (0reug= 
tjaden) nach Sebarf ein. gur Slrbeit in felfigem 
Soben finb feßmere §aden, Sredfftangen, eiferne 
®eile u. bgl. erforberlicß; in gefrorenem 23oben teilt 
man burcß binnen bie Oberfläche itt größere ©tüde, 
bie unterhöhlt unb abgetrennt merben. . . . 

ÜJtadfbem eine ®edung für ben arbeitenben Sftann 
entftanben ift, bie Stnfdflag im $nien geftattet 
(@cf)üßenloch), toirb ber ©raben nad) redftf ber= 
längert, fo baß ein fortlaufenber ©djüßengraben in 
bem befohlenen Cuerfc£)nitt entfteht. t)ie ©rbflöße 
für bie ©chultermeljren bleiben ftehen, bie Umgänge 
merben guleßt aufgehoben. 

Sei Slufhebung öon S)edung§= unb Serbinbungf* 
gräben tommen lebiglicf) bie 9tiidfid)ten auf rafdfe 
görberung ber Slrbeit in Sctradjt. 

307. ®er ©ruppenfül)ter forgt für fachgemäßem, 
rafeßef Arbeiten feiner ©rupße, für richtige 9tbmef= 
fungen, angemeffene Söfdfungen unb ©rffaltung ber 
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Erbflöhe für bic ©dmltermehren. Er läfet ben 
Schützengraben unfenntlid) machen unb metbet be^ 
fortbete ©chmierigfeiten, g. 33. ©runbmaffer. 

®er 3ugführer trifft bie Vorbereitungen für baS 
©efedjt feine§ 3u9e^- ®r forgt für ben gleichmäfjU 
gen Fortgang ber Arbeit, inbem er fotdje ©rügten 
berftärft ober ablöft, bie auf befonberS fchmierige 
33obenbert)äItniffe ftofjen. ^rrcimerbenbe 2lrbeitS= 
fräfte finb bem ®ombagnieführer gu melbeit. 

S)er Sompagniefüljrer bereitet 3luSbau unb 
etmaige Ergängung ber VefeftigungSantagen im 
Vereid) feiner ffomhagnie bor. 

308. 3?adj gertigftettung ber Arbeiten mirb bie 
Vefetjung beS Schützengrabens geübt, bie begegneten 
Entfernungen merben befannt gegeben unb bie 3Ü9e 
in ber SluSnujgung ber bedungen unb Einrichtungen 
beS Schützengrabens goraftifdE) untertbiefen. ES ift ber 
$ru|)f)e fdfarf einguprägen, bafj fidf) niemanb bor Er= 
Öffnung beS $euerS bem $einbe geigen barf. 

309. SJtufz mit ber t02i)g(id)teit gerechnet merben, 
bafe ber geinb Me Sltbeiten unter $euer nimmt, 
toie in ber Siegel beim Singriff, biSmeilen and) in ber 
Verteibigung, fo befetjt, bei Ausführung ber Slrbeit 
am % a g e, bie Compagnie offne borfjerige Eintei= 
tung gur Arbeit gunächft ihre ©efecf)tSftelhmg unb 
beginnt ficf) eingugraben. ®ie Verteilung beS Scf)ang= 
geugS ift auSgugleicfjen. Eingelffeiten tnerben nad) 
ben örtlichen Verffältniffen bon ben Unterführern 
angeorbnet. 

Siachträgfid) tonnen, fotoeit bicS nach ber ©e= 
fecfjtSlage mögtidf unb erforberlid} ift, bie in 305 er* 
mahnten fonftigen Slrbeiten auSgeführt merben. Sie 
arbeitenben ©d)ützen müffen jebergeit bereit fein, ben 
isfantpf aufgunehmen. 

310. ÜOiufe baS ©elänbe im feinblichen geuer ber= 
ftärft merben, fo merben guerft im Siegen Schüßen* 

9* 
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mulben Ifergeftettt. <3ie fönnen, wenn bie ©efecf)ts= 
läge e§ erforbert unb 3eit tiorlfanben ift, afimäfjlicf) 
p einer pfammenljängenbcn ®ecf'ung oeröunben 
werben, fo baf? ein ©dpijengraben für fnienbe unb 
fdjliefflicf) für ftetfenbe ©djütjen entfielt. 2)abei gefit 

SSitb 175. 
©ingraben int feittblidien fetter. 93ei feftcrem Söoben 

gräbt ber SKaitn auf ber ©eite liegenb, mit beiben öättben 
ben ©pateit faffenb unb gunt ©tag auSljolenb. 

unter benachbarten ©dfjüüen ber ©baten non tpanb 
p §anb. ®er liegenbe 9)tann Ifebt nor unb bidfft 
neben fid) eine ÜÖtuIbe au§, in bie er fid) hinein* 
fdfmiegt, wälfrenb ber anbere ben geinb unter geuer 
nimmt. ®er gewonnene Stoben wirb pcrft nor ber 
9)hilbc al§ @ewe|rauflager angefdfüttet. ®as ©e= 
Wehrauflager wirb bann beiberfeitS verlängert unb 
nerftärft (SSitb 175). 
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Beobacfftungsumrten. 

371. tBeobcuhtungSroarten metben auf 2lu3ftd)t3= 
fünften, in SBäumen, Kirchtürmen, Sßinbmühten ober 
Rolfen ©ebäuben alter 2lrt eingerichtet; nötigenfalls 

fitib fie behelfsmäßig he^äuftetten. SBenn unmittel* 
bare SSerftänbigung burch guruf nicht möglich ifh 
erhalten fie gernfpred)* ober ©ignalüerbinbung. 

372. $ie SBarten für bic höhere Rührung fotten 
gute liberficht in bie tt> e i t c r e Umgebung bieten, 
©ie merben mit bequemen Zugängen, Kartentifcfjcn, 
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feften unb breiten 33öben für ©cfjerenfernrotjre, aucf) 
mit ©djutsöorricfitungen gegen ©ctjrabnefifeuer unb 

bie SBitteruug nu§= 
geftattet. 

gür bie SSarten 
ber unteren güt)= 
rung (and) 33often= 
ftcinbe), bie in ber 
norberen ®ampf= 
tinie liegen, finb 
gute Überficfjt über 
ba§ nähere 35or= 
gelänbe unb tnenig= 
ften§ Seite ber 
eigenen Sruübc, 
Seaung gegen @id)t 
unb fdmette iper= 
ftettbarfeit lüidtjtig. 
SSenn erforbertid), 
fidfert inan fie 
butöf) ffditterfidjere 
Seden . .. 

Bitoaftss unfc Cogercinridjtungen. 

Husfüljrungen. 

Bitoaf. 

ltnf erf unf f s einrid) f ungen. 

408. Sie 3eftau§rüftitng fann burd) niebrige 
3S i n b f dj t r nt e notbürftig erfetd merbcn (33.193). 

Ser ®rei§ lnirb fo bcmeffen, bnfj jcber ÜDtann min= 
beftenS 0,6 m fingerbreite !)at. gum 33cfeftigcn ber 
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SBanbbefteibung (<Strot), ©cfjilf, ©trauc^) merben 
biegfatne Stangen ober Seinen, ©troljfeile, bitnncr 
2)rat)t bermenbet. 

409. »ei 
SKangel an geit, 

ungünjtigem 
»oben ober 

ftarfem Stegen 
behilft man fidj 

mit ftadjen 
®oc£)gräben 
nad) ». 195. 

SBitb 195. ®oct)grabeu. 

godjlödjer mit ©iljgrabcn nad; ». 196 galten bie 
£>i|e gut gufammen unb erforbern be§fjalb meniger 
»renn^olj unb geringere ©odigcit. »orljanbene 
Oräben, 3. ». ©tjauffeegräben, finb au^unutjen. 

»ei Einlage üon ®od)cinrid)tungen ift bie 28inb= 
ridjtung 3U beadjtcn. 
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^oc^gräben unb ®odE)Iöd)er fönncn and) 
gurrt 2Barmf)aIten ober SBteberanroärmeu ber in bcn 
^elbfüdfjen gefönten ©Reifen nötig toetben. 

95i (b 196. 



^elöftienff'Ocönung. 

t>erbin6img 6er Kommandos 
Geworden utt6 Gruppen. 

Hact{rtd}tcn. lllclöiutgcn. Berichte. 
Sftt33Cit und Kroftts. 

3latf)rt<f)fen. Ittdötmgen. 73eridjfe. 

61. ... geftere ©eftalt gewinnt bie Kenntnis 
Dom geinbe burct) bte 2tufflärung, ba§ Sluffucben unb 
bauernbe 93eobadf)ten be§ @egner§. . . . 

62. ... SDatfer ... fittb Patrouillen, borgefdfobene 
Slbteilungeri berpfticfitet, bte borgefetsten gitbrer fo= 
halb unb fotoeit tuie möglich über bie° Sage ju unter» 
richten unb alte ttncfjtigen ^Reibungen tueitergu» 
gebejt. 

65. 33ei ütbfaffung bon Wl e I b u n g e n ift 31t 
unterfdjeibeit, tua§ ber 50telbenbe felbft gefelfen, tua§ 
ein anberer bemerft ober auggefagt ^at uttb tt>a§ 
lebigltcf) Vermutung ift. ®ie iQueftc, au§ ber bie 
9tac|rtc|t ftamrnt, ift angugeben; SSermutüngen ftttb 
j$u begründen. 

66. ©enaue Eingabe bon Ifaltfen, 3e't uttb Drt 
tjat grojfe 23ebeutung. 

Oft ift e§ fcffon toertbott 31t erfahren, tno ber 
$einb n i d) t gefunben tourbe. Sßert bQt and) bie 
Peftätigung borliegenber 9tadfricf)ten ober bie geft* 
fteltung, bafs fid) bie SSer^ättniffe in einer beftimmten 
3eit nicht geänbert hüben. 
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SBichtige Angaben über ©elänbeberpltniffe finb 
bert ÜDRefbungen über beit ^eittb ungeforbert ffingu* 
gufügen. 

67. Stuf bie 2fngaf)f ber Reibungen fommt es 
nicht an, fonbern auf foldfe, bie bie Sage Hären uttb 
fo einen möglichft fixeren Sln^alt für bie gu faffen= 
ben ©ntfdffüffe beS fyüffrerS geben. ©S bebarf baffer 
jebeSntaliger ©rmägung, ob ein beim ©egner be= 
obadjteter Vorgang fogfeidf ober überhaupt gemefbet 
toerben foff. Unnütze SRelbungen erfefjmeren bie 
Xätigfeit beS grührerS. 

69. Qn bringenben Raffen ift aufjer an bie 
näcffften SBorgefetden unmittelbar an bie höheren 
Jrubbenfü^rer gu melben. $urcf) ben $einb gunädjft 
bebrof)te Gruppen müffen ohne Stüdficfft auf fonft noch 
erforberlidEje Reibungen unmittelbar benachrichtigt 
merben. 28irb an berfdjiebene ©teilen gemefbet, 
fo ift bieS in feber SRetbung angugeben. 

70. ^Benachbarte Stbteifungen müffen fidf) über 
»efentlidfje Sßahrnehmungen beim ©egner unb 2inbe= 
rungen ber eigenen Sage auf beut laufenben 
haften. . . . 

71. ißerfönlidf) getoonnene ©inbrüde unb SIn= 
fchaunngen tonnen für ÜÖtelbungen unb ^Berichte bon 
2Bert, unter Umftänben groed ber ÜBericffterftattung 
fein. 

5fi3gen unb fttofis. 

74. SDie © I i g g e bient gur ©rfäuterung beS 
XejdeS unb fattn eine umftänbfidfe 5Befcf)reibung er* 
fefjen. ©ie mufe in einfadffter £rorm Har unb beutfief) 
baS SSefentfiche gum 2luSbrud bringen. 

©ntbehrfidfc Startengeichen Hürnen fortfaffen. 
i^tntefjalten eines SRafjftabeS ift nicht immer geboten, 
©ntfernungen unb Stbmeffungen, auf bie eS anfommt 
— g. 58. bie SBreitc eines SöafferfaufeS an beftimmtcr 
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©tette — firtb in ftafylen angugeben. Einträge 
in bie 3eicf)nung fetbft macfjcn befonbere Ertäute= 
tungen unnötig. Stuct) SlnfidfjtSffiggen finb 
gelegenftidf) bon SBert. . . . 

Übermittlung oon Befehlen unb 
IHelbungen. 

76. S3efef)tc unb Metbungen werben — audf 
wäffrenb beS @efec()tS — je nadj Entfernung unb Um= 
ftänben burdf einzelne tßerfonen, DMaiS ober ted)= 
nifcfje Hilfsmittel beförbert. 

83. SSenn ein S3efefjt ober eine Metbung gur 
münbticfjen ©efteltung übergeben Wirb, fo f)at ber 
Überbringer ben Wortlaut . . . gu wieberffoten. . . . 

85. ®er Stbfenber muff fiel) überlegen, wo feine 
Mitteilung ben Empfänger erteilen fann, unb ben 
Überbringer anweifen, an wen unb auf welchem 
SBege ber Sefeljt ober bie Metbung gu überbringen 
ift. Nötigenfalls wirb eine ©figje beS SBegeS mit* 
gegeben. Stuf befonberS gefätjrbete ©treden ift auf* 
merffam gu mad;en. Unter llmftänben ift gu be* 
fehlen, bis gu welkem Qeitpunft baS 8iel fpäteftenS 
erreicht werben mufe. ©tetS müffen bie Melbereiter 
wiffen, wo fie nad) SluSfüfjrung itfreS SluftrageS gu 
betbleiben Ijaben. 

91. Qur raffen Übermittlung bon Sßefetftcn unb 
Melbungen auf ©treden, Wo tetegraptfifdje ober 
gernfpredjberbinbung nicpt mit auSteidf)cnber ©idfer* 
heit berfügbar ift, fann bie Einridftung bon N e I a rS 
notwendig Werben. 

94. ®er güffret beS ißoftenS führt 33udf) über alle 
burdfgetjenben Söriefe nadE) bereu Sluffcffrift (ein* 
fchliefelidh Germer! über ©djnelligfeit), geit unb 
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tarnen be§ bringcnben unb be§ meiterbeförbernben 
SWanneS. Ceijterer erhält einen Segleitgettet mit, 
auf bem ber näcpfte DMaiSpoften bie Ablieferung be= 
fdpeinigt. 

Tmrcf) bie Sucpfüprung barf bie Seförberung 
nicfjt öergögert merben. 

HUgcntetnc ©runöfätje für Öen 
fdjrtftltdjen t)erfcet}r. 

96. Sie formen beS fcpriftfidffen SerteprS finb 
fo einfach mie ntöglicp ju geftalten. 

97. ®ur§e ©äpe unb Sermeiben ungetüöf»nlidf)er 
2tu§brüde begünftigen ba§ SerftänbniS. ES empfiehlt 
fiep, ©efdpriebeneS mieberpolt gu übertefen unb fiep 
in bie Auffaffung beS Empfängers pineinjubenfen. 
Tann mirb eS meift gelingen, einen flaren Sßorttaut 
3U finben unb SCRiffbeutungen öorpbeugen. 

98. SluSbrüdfe tnie „recptS", „linfS", „bor", 
„pinter", „bieSfeitS", „jenfeitS" finb mit Sorficpt 
anpmenben unb in jmeifelpaften gäben burcp Sin» 
gäbe ber ipimmeiSricptung gu erfepen. 

gür bie Segeicpnung „recpte" unb „linfe gianfe", 
(„glügel", „©eitenbecfung") ift bie Stiftung nadp 
bem geinbe mafjgebenb. . . . 

99. Tie Entfernung jmifcpen Truppenteilen naep 
üormärtS unb rücfmärts mirb mit „Slbftanb", bie 
Entfernung feitmärtS mit „gmifepenraum" be= 
geiepnet. 

100. Tag, SOtonat unb gapr merben in ber üb» 
lidpen Töeife abgefürgt (20. 6. 08 ober 20. gurü 08). 

Sei Segeidpnung einer Stadpt finb, mo gmeifel 
entftepen fönnen, beibe Tage, burdf) Srucpftridp ge» 
trennt, anjufitpren (9?acpt 5./6. 9. ober 5./6. ©ept.). 
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®ie Seit ioirb nad) Stunben unb SNinuten 
(915, 12so) unter ^ingufügung ber S^ogeSgeit be= 
Zeichnet. ®ie Seit öon 121 borgend bis 1159 93or» 
mittags toirb mit „Ntorg." unb „$orm.", bie Seit 
non 121 Nachmittags bis 1159 NbenbS mit „Nachm." 
unb „NbbS." (ohne nähere Abgrenzung) bezeichnet. 

„SNittagS" unb „NtitternachtS" ift ftetS auSzu» 
fehreiben. ®ie NuSbritcfe „heute" unb „morgen" be= 
bürfen unter Umftänben eines erläuternben SufaßeS. 

101. DrtSnamen nerlangen befonberS beuttiche 
Hanbfdjrift unb loerben genau nach ber Sorte in latei» 
nifdjer Schrift gefchrieben. 2Bieberf)oIen fich in einer 
©egenb biefelben DrtSnamen, fo rnüffen nähere An» 
gaben jeben Steifet auSfdjIießen (Neuhof 3 km füb» 
öftl. Öls). SaSfelbe emfofiehtt fid) auch Bei örtlich» 
feiten, bie auf ber Sarte fcfjlner gu finben finb. 28o 
Drte ® Oppeln amen ober Qufä^e (Han a. d. Nied) 
führen, ift ber holte Name anzugeben. 

@in Drt, beffen Name nidjt befannt ift, muff nad) 
Sage unb befonberen Nterfmalen fo bezeichnet 
loerben, baß SNißberftänbniffe auSgefchtoffen finb. 

102. Straßen finb in ber Negel nach gioei Orten 
§u benennen. ®ie ^Bezeichnung üon Straßengabeln 
unb Straßenfreuzungen fotoie ber DrtSauSgänge muß 
mit befonberer Sorgfalt erfolgen. Seßtere nad) 
Himmelsrichtungen zu bezeichnen, ift häufig nicht 
emßfehlenSioert. 

103. . . . ®ie Angabe eines fünftes burd) eine 
Höhenzahl bebarf außerbem ftetS einer ©rgänzung, 
ba biefelbe Hohenzahl in ber ©egenb fich «lieber» 
holen fann (Höhe 542, 2 km norbloefttid) Erben- 
heim). 

104. 93ei ^Bezeichnung bon ©elänbeabfchnitteu 
unb »räumen ober bon Srußhenaufftetlungen ift üont 
eigenen rechten, beim geinb bon beffen tinfem 
pflüget anzufangen. 
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105. $ür ®ommanbobef)örben unb Stubben ift 
jebe bie Seutlicpfeit rticE)t beeinträcf)tigenbe Stbfürgung 
pläfjtg, prn 93eifpiel: 

g 9t. 130 
St. I. u. 11/27 ober Q. 9t. 27 St. I. II. 
3. 9t. 67 (otjne 11.) 
Säg. 3 
SR. @. 91. 1 
St. 1. 3. 4./UI. 14 ober UI. 14 (opne 2.) 
St. u. R/g. 91. 34 ober ft. 91. 34 St. u. R. 
II (F)/%. 91. 4 
St. u. I (|. %. §.)/gufe=9I. 4 
II (3Rrf.)/gu&*9l. 5 
l./$ßi. 3 
S. ®. 2 
ffi. Set. 91. 

106. 9ttte Sdjriftftücfe muffen fo beutlidf» ge= 
fdfrieben toerben, baf$ fie aucf) bet fdftedfter 93eteucf)= 
tung getefen toerben formen. Scpreibmittet, beren 
Schrift fich bei 9tegen üertoifcht, bürfen nicht Oer= 
toenbet toerben. 

108. $itr bie 99t e I b e f a r t e *) ber Sruppe ift 
nad)ftef)enbe§ SDtufter p benutzen: 

®ie Spalte „9tbfenbenbe Stelle" loirb nid)t mit 
bem 9tamen, fonbern mit ber 9tngabe ber ®ont= 
manbobepörbe, beg Sruppenteiti ober ber augenblicR 
ticffen 33ertoenbung be§ 9tbfenber§ auigefüHt (12. 
3. 2). — gelb». 9tr. 1. 9/97 — Off. «ßatr. 3./UI. 11 
— ufto.). 

*) 3)ie Königl. öofbncbpanblnng bon (£.©. Mittler & ©opn, 
Berlin SW68, Kodjftrafje 68/71, pat folgcnbe ©orten bon 902eIbe^ 
farten perauägegeben: 

Sn lofeit blättern, 50 SMbcfarten mit 50 Umfdjlägen . . 95 
331ocf boxt 25 SOZelbefarten mit 25 Umfdbtägen.50 * 
33Iocf Dort 25 SüMbefarten, 25 Umfcplägen, 25 bitnnen 

^Blättern 51t Kopien nebft blauem Kopierpapier ... 65 ^ 
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$ie 2Iuffd)rift mirb fürs gefdjtieben: „2tn 12. gnf. 
®ioifion" ober „2ln bert güfjrer ber 23ort)ut". 

®ie Untergriff enthält ben befonber3 beuttidf) 
SU fäfmeibenben bauten unb ®ienftgrab best 216= 
fenberS. 2lbgangsort, ©tunbe unb Minuten merben 
af§ £e|te§ ber Stieberfdfrift eingetragen. ®et @mf)= 
fanget feiftet Quittung unter 2tnga6e ber $eit be§ 
©ingangg. 

®et fdffmate Dtanb sut ©eite bient sunt ©intfeften 
ober ©infteben unb barf auf beiben ©eiten 
nicf)t 6efcf)tieben merben. 

Qu ben äMbefarten ift fefteS — nicf)t bicfe§ — 
Rapier 0U bermenben. gür ©täbe ift 23etmenbung 
be§ SufterS nicfjt erforbertid); e§ empfehlen fid) 
23löcfe mit 2lbbrucfblättern. 

Serben bon einer ©teile (getbmadje, tßatrouitte, 
Stac^ridtitenoffisier ufm.) mehrere SIMbungen an ben= 
fetben ©mfjfänger beförbert, fo fönnen fie mit laufen» 
ben Hummern berfeffen merben. 

®ie ÜOtetbefarte mirb nur sugeftebt, menn ber 
gntfatt getfeim ober fberfönlid^er 2trt ift. gn festerem 
gatte mu| fie bie 2tuffdffrift „perföntidf)" ermatten. 

Huffcläruttg unb Sicherung. 

110. ®ie 21 u f f I ä r u n g ffat ben gmecf, bie 
2tnmefenf)eit, ba§ 23erf)alten unb bie ©tärfe be§ ®eg= 
net3 feftsuftetten. daneben mirb tfäufig ©rfunbung 
best ©etänbes 2Iufgabe ber 2lufftärung3abteitungen 
fein. 

®ie © i cf) e r u n g fann gegen überrafdfenben 
Eingriff mie gegen feinbtidjen ©inbticf erfolgen, fie 
ift auf bem SRatfdfe unb im .Quftanbe ber Dtutfe, in 
engeren ©rensen aucf) mötjrenb be§ ©efedfjtS erforber* 

Sic 2lu3t>ilt>uug Der Sttgenb^ombagnien. -j q 
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Itdf». So bie ©id£jerung§anorbnungen bor allem bor 
©inblicf fcppn follen, bienen fte ber SSerfd^Ieie = 
r u n g. 

113. Aufftärung unb ©idjerung bebingen eine 
berfcfjiebene Art ber Sätigleit. @id)erung§abteilun= 
gen finb burdE) bie ficfjernbe Strafe örtlidf) gebunben. 
AufllärungSabteilungen bagegen müffen fiel) nadj 
bem ©egner richten unb fidfj frei int ©elänbe bemegen 
fönnen. So eine Abteilung gleichzeitig beibe Auf* 
gaben erfüllen foll, toirb fie für Me berfcljiebenen 
Smecfe meift befonbere Organe beftimnten. 

114. ©nie Aufflärung gemäpt an fid) fcpn eine 
gemiffe ©idferpit; anberfeit§ fann aud) bie Scitigteit 
einer @id)erung§abteilung ber Aufflärung bienen. 
Aufflärung unb Sicherung ergänzen fid) unb taffen 
fiel) nidjt immer fcfjarf boneinanber trennen. 

115. Sie Aufflärung mirb in borberfter Siuie 
burcf) Patrouillen bemirft, bie ©inficfjt in bie Per= 
pltniffe beim ©egner gu getbinnen fucpn. 

116. (Sicherung mirb im allgemeinen baburd) er= 
reicht, bafe Heinere Abteilungen in erplfter PereiH 
fcpft über bie gu ficprnbe Srupe l)inau§ bor= 
gefcpben merben. Siefe ©tieberung ber @idjerung§= 
abteituugen gemäpt an fid) fcpn einen gemiffen @dpp 

Aud) im ©icprungSbienft finben in borberfter 
Sinie Patrouillen Permenbmtg. 

117. Patrouillen bemegen fid) mit ©icprpits* 
maßregeln unter gefd^icfter Au3nu|ung be§ @eläube§. 

aufftläruttg. 

120. Dpe binbenbe ©ingelborfdjriften muff feber 
aufflärenben Abteilung ein b e ft i m m t e r A u f = 
trag erteilt merben. Punfte, auf beren ^cftftclluug 
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eS bent güper befonberS anfommt, finb ungWeU 
heutig 51t begeidffnen. 

Pei ©rteilung beS Auftrags ift gu berücfficpigen, 
bafe bie AufflärungStätigfeit ber einzelnen Patrouille 
in ber SBreite befcpänft ift. 

122. hinter ben in borberfter Sinie tätigen Auf= 
flärungSfmtrouillen folgen meift ftärEere Abteilun* 
gen, um für bereu Ablöfung gu forgen unb bie feinb= 
ticpn AufflärungStrufpen auS beut gelbe gu 
fcljlagen. . . . 

125. Patrouillen benutzen, foioeit bie Perpltniffe 
es geftatten, borpnbene SBege. ©ie gepn fpung* 
weife bon AuSfidpSfmnft p AuSfidpSfmnft bor; . . . 
int Pereidff ber feinblicpn ©icprungStrufpen müffett 
fie bisweilen oerfudpn, fitpi unbemerft burcpm 
fdpeicptt, unt an bie Ipaupfräfte beS ©egnerS pran= 
gufommen. Unter Umftänben fann eS fi(p» für ben 
güper enpfepen, bie Patrouille in gefiebertem Per= 
ftect gurüdfgulaffen unb allein ober mit einzelnen 
Seuten . . . oorgugepn. Oft tann burd^ entfc|loffe= 
nen Eingriff auf Heine feinblicp Abteilungen bie er= 
forberlicp ©infiep gewonnen werben. 

gi’tr bie Pup fudpn bie Patrouillen geeignete 
Perftecfe auS; bie Peobacpung beS geinbeS wirb 
fortgefep. Per güper pftet prfönliif) bafür, bafe 
bie Patrouille niep überfallen wirb. . . . 

126. ©benfo Wichtig wie baS ©rlennen beS @eg= 
nerS ift baS rechtzeitige g u r i't df b r i n g e tt 
berPtelbung. Pie befte Ptelbung ift 
wertlos, Wenn fie g u ff»ät eintrifft. 
Pkfentlidf) ift bapr audt) ber geitfmnft, gu bem bie 
SAelbung abgefanbt Wirb. 

127. Pon ber gront pr fann man im allge= 
meinen nur bie <3ppn feinblidpr Kolonnen feft= 
ftellen; bereu ©tärfe wirb fiel) am beften öon ber 

10* 
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©eite f)er crfennen laffen. ®od) wirb e§ nur in 
günftigen fällen ratfarn fein, fid) in ba3 ©elänbe 
gwifcffen feinblicfjen §eeres!oIonnen ju begeben. 

148. 3Bo bie feinblidfe geuerwirfung 0j)er bjc 
©elänbebcrfjältniffe bie Sätigfeit ber Saballerie be= 
fdjränfen, tritt bie Slufflärung burcf) ^ n f a n = 
teriepatrouillen in ben SSorbergrunb. 

Stufgoben foldjer Patrouillen finb 3. 23.: Verbleib 
unb Perlfalten be<S $einbe§ feftpftefien, gebedte 2In= 
näl)erung§wege §u ermitteln, borgefdiobene @tellun= 
gen ufm. gu entbeden, erfunbenbe fjöffere Offiziere ju 
filtern, feinblicfie Patrouillen ju bertreiben, geuer:5 
ftellungen unb ©tütjfmnfte für ben Eingriff ju cr= 
funben. 

5)a§ ©efcf»id, fid) in frembem ©elänbe fd)nelt §u= 
redjtjufinben, @eifte§gegenmort unb Unternehmung^ 
luft befähigen befonber§ für biefen ®ienft. 

Dft Wirb e§ nbtmenbig fein, Offiziere als ffüfjrer 
5U beftimmen (Infanterie = D f f i 3 i e r b a = 
t r o u i II e n). 

149. $ür bie © t ä r f e b e m e f f u n g ber 
fanteriefmtrouillen lammt il)re Slufgabe in S3ctradf)t. 
Stuf bie 3lIb*üdbeförberung ber Reibungen ift babci 
Püdfidd §u nehmen. ®iefe fann aud) burd) 9tab= 
fairer unb glaggengeidfen erfalgen. 

$u berabrebenbe e i n f a d) e $eid)en finb oft bas 
bcfte Perftänbigung§mittel innerhalb ber Patrouille 
unb nad) rüdwart§. 

©inb Qnfanteriepatrouitlen ausnafjnWweife auf 
weite Entfernungen gu entfenben, fo müffen fie unter 
Umftänben berf)ältni§mäfeig ftarf gemacht werben. 

150. ®ie Patrouillen fudfen gute Slugfidjtsfmnfte 
3U gewinnen; fferngläfer finb ifnten ntitpgebcn. 

151. Qnfanteriepatrouillen, aud) wenn fie of)nc 
©efmd marfdjieren, fönnctt fid; im ©clänbe meift 
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nur langfom beinegen. SBo baffer auf bent 9J?ar[d;e 
ausnafftnstneife burd; Qnfanteriepatrouitfen auf= 
geftcirt »erben nutfj, ift iffnen auäreicpenber 3Sor= 
fprnng gu geben. 

Sicherung. 
159. f$ür ©tärfe unb ©fieberung ber ©idferunge^ 

truppe finb Kriegslage, eigene ©tärfe, (Entfernung 
bom $einbe fomie bie ©efänbeberffaftniffe maftgebenb. 

®ie taftifdfen SSerbänbe ber gut «Sicherung ber= 
inenbeten Struppen finb mögfidfft gu magren. 

160. ©tariere Abteilungen fidfern ficf) int SSor= 
marfdf) burd; eine SS o r f) u t, im Püdmarfd; burd; 
eine 9t a cf) f; u t, in ber Diuffe burd; SSorpoften; 
bie ©id)ernng ber planten inirb, tnertn notmenbig, 
burd; ©eitenbedungen bemirft. 

161. Etie in norberfter Sinie mit ber ©id;erung 
beauftragten Patrouillen (@id)erung§patrouif= 
len) ridften if)re SSemegungen nad; ber gu ficffernben 
Struppe. Sie bienen gugfeicf) ber SSerfdjfeierung unb 
müffen baper bettgeinb pinbern, ©inblicf in bie SJttapnap» 
men unb Stellungen ber eigenenStruppen gu geminnen. 

^m ©efedft ficpern fid) bie Struppen nadj SSebarf 
burd; ©efecptspatrouiffen. 

XtTarfcfyftcfyerung. 

Atarfcpficperung gemifcpter Abteilungen 
oller SBaffen. 

2Jorf)uf. 
163. fpeereSteife alter SSaffen fcpeiben, fofern 

fcinbficpe (sinlnirfung nicpt Oöltig auSgefdjfoffett ift, 
aud; bann, menn ficf) Kabafferie bor iprer f^ront be= 
finbet, gu iprer unmittelbaren @id;eruttg im S3or= 
marfcp eine SS o r § u t aud 
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164. ®ie Sortjut fott bie ftetige gortbemegung 
beS ©angen getoafirleiften unb bie marfctfierenbe 
j£ruf)f>e bor überrafctjcnbem Eingriff fd£)üijen. Seim 
3ufammentreffen mit bem ©egner muß fie bem ©ros 
Staunt unb 3eit gur ©efedfftSentmictiung üerfd^affert, 
möglidffft otjne ficf) in ein ©efcdft eingutaffen, bas bie 
©ntfdftufjfreifjeit beS gülfrerS gu binben geeignet ift. 

2)er ^üffrer mirb fiel) baffer in ber Siegel bei ber 
Sorffut aufffalten, um für bie Einffeitticfffeit ber 
@efed£)tSfüf)rung red^tgeitig forgen gu fönnen. 

Unter Umftänben |at bie Sorffut unbort;ergefeIfe= 
nen Sßiberftanb fcifnetl gu brecfjen unb gemonnene 
Stfi&fmnfte ffartnäcfig gu behaupten. 

169. ®aS 9Dtaf$ beS 5t b ft a n b e § gmifdfjcn Sor= 
ffut unb ©roS ift bon ber eigenen Slbficfjt unb Starte, 
bon ber Stücffidfit auf feinblicffe ^euertoirfung unb 
bon ben SidfU unb ©etänbeberffältniffen abhängig. 
3)er Sorffmmg ber Sorlfut mufe einerfeitS meit genug 
fein, um ben ÜDtarfd) beS ©ro§ bor Stufentfjatt gu 
bemaffren, anberfeits barf er nur fo grofj fein, baff 
bem ©roS bie SJtögticffteit recfjtgeitigen Eingreifens 
gefiebert bleibt. 

$ür ben Sormarfcf) gum Singriff fann ber Slbftanb 
befdffränft merben, um bie ©efebfftSentmicflung nacff 
bormärtS gu befdfjleunigen. 

170. Starte unb .Sufammenfetjung ber 
Sorffut ridftet fiel) naef) ber Kriegslage unb Slbficfjt, 
bem ©etänbe unb ber Starte beS ©angen, in gröjfe* 
ren Serbänben naef) ber Starte beS borberften 
ÖeereSteiteS. So mirb bie Starte ber Qnfanterie ber 
Sortjut mectjfetn bon ys ifjrer ©cfamtftärte bis Ve 
unb meniger. . . . 

171. ®ie Sortjut gtiebert fiel) in ben §auf>ttrnpp 
unb ben Sortrufjf). . . . 

172. ®er Sortrußf) marfdffiert bem Jjpaupttrupp 
fo meit borauS, bafe er biefem bei einem Qufammen* 
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ftofee -mit bent ^etnbe bie $eit 3ur ©efec^t§eTtttt)icf= 
lung gewährt, in größeren Serlfältniffen unb wenn 
ba§ ©elänbe e§ nidft anber§ bebingt, 1 bi3 1V2 km, 
bei einer Heineren 33ort)ut fo tneit, baff ber £au:pt= 
trufp nidfft burdff »irffame§ @e»ef)rfeuer überrafcfjt 
»erben fann. 

(Sin [tarier 33ortrul)i) wirb in ber Siegel eine 
«Sfutjenfompagnie auf 400 bi§ 500 m bor= 
[Rieben. 

173. 2luf gleiche ober et»a§ größere ©ntfernung 
borau§ marfdfiert bie Qrtfanteriefpi^e. . . . 

174. 5Die ^nfanteriefpi^e befielt au§ einem Dffi* 
gier unb minbeftenS einer ©ruppe unb marfdfiert ge= 
fdffloffen ober aufgelöft auf ber «Straffe. . . . 

175. $ür bie Bewegung finb bie Heineren ©lieber 
oon ben größeren abhängig. 3ur SSerbinbung bienen 
in ber [Regel Perbinbung§leute ober =rotten ber Qn» 
fanterie, audf [Rabfaljrer, bie 3»i[cfjen ben einzelnen 
©liebem ber 9Jtarfc£jfoIonne marfcfjieren. Qtjr 5lb* 
ftanb nacf) bortoärt§ unb rücfwärtS unb it?r 93er= 
[falten Wirb nacff ber iiber[id[Hid£)feit ber «Straffen 
Derfcffieben fein muffen. 

f$mr bie 33 e r b i n b u n g ift grunbfätHidf ber 
$ülfrer ber größeren Abteilung berantwortlidf); bodf) 
muff iffn bie Heinere Abteilung burdf ilfre 9Raff= 
nahmen unterftü^en, fobalb Sdfwierigfeiten für bie 
'Hufreclfterfjaltung ber 33erbinbung borau§jufe^en 
finb. 

Seifenbetfung. 

176. ®ie «Sicherung be§ SRarfcfjeg in ber plante 
erfolgt in erfter Sinie burdff Patrouillen; »0 biefe 
nicf)t au3reidl)en, »erben «Seitenbecfungen ab= 
gezweigt. 

EBiefe »erben gewöfjnlidff fdffoit burdf) ben SDRarfd^= 
befeljl unb bie Pruf>bcneinteilitng beftimmt, fie tonnen 
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ober aucfj Wabrenb be§ ÜDiarfcbee! notwenbig werben, 
gn folcbent gälte ift e§ Bei gnfanterie meift geboten, 
ihnen einen SSorffmmg gu gewähren, ba fie gewöhn- 
tid^ weitere SSege haben al§ bie §auf)tfolonne. 

177. (Seitenbedungen tonnen bont 23ortruf>b ober 
tpaufütrubb, ober auch bom @ro§ abgegweigt wer= 
ben. . . . 

178. (Seitenbedungen begleiten entweber ben 
ÜJKarfch ber gu fidfernben Kolonne ober taffen in ge= 
eigneten Stufftettung bie Kolonne f»inter ficf) borbci= 
ntarfchieren, um ficf) itfr bemnäcbft anguhängen. ©etft 
ber SSormarfdf in einen glanfeHUtarfd) über, fo fann 
e§ bon Vorteil fein, bie Vorhut at§ Seitenbedung gu 
berwenben unb beim @ro§ eine neue SSorffut au§gu= 
fdfeiben. 

179. gür <3 t ä r f e unb 3 u f a nt m e n f e tj u n g 
finb bie größere ober geringere SBebrotfung unb baö 
©elänbe ma|gebenb. . . . 

180. Stuf bem fftarfche fiebert fid) bie Seiten* 
bedung burd) ä^rtlidbie ©tieberung wie bie 9Sor= 
but in gront unb äußerer gtanfe; häufig wirb aitcb 
Sicherung nach ritdwärts geboten fein. 

181. (Seitenbedüngcn bergen bie ©efabr ber 3 er= 
fbtitterung fowie ber SBergögerung ber gefantten 
ftfarfebbewegung in fid), tonnen aber bie fgätere Gnt= 
fattung borbereiten unb geben bem gübrer ©etegen* 
beit, rechtzeitig bie §aub auf ben erforberticben @c= 
fed)töraum zu legen unb unter Umftänben burdf Um* 
faffung gegen bie feinbtidfe gtanfe gu Wirten. Sie 
bitben guweiten ba§ eingige fDtittet, um bie §awf>t= 
fotonne bor überrafdbenbem gtanfenfeucr gu fdjitüefi. 

182. S)ie 9i a d) b u t fall eine guri'tdgebenbe 
Srufifie gegen ^Beunruhigung unb Eingriff fiebern. 
9tuf eine Unterftüfjung bureb ba5 gurüdgebenbe ©ro§ 
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fcntit fie nicfjt rechnen, §iernad) firtb @ t ö r f e utib 
gufamnteufejjung p Benteffen. . . . 

184. QlDtngt ber $einb nicfft ntel)r bap, in @e= 
fed)töentlbidlung p marfdjieren, fo getjt bie Padjljut 
in bte 9J?arfd)folonne über. 

SBei S3emcffung be§ StBftanbc§ bom @ro§ ift 
SRarfdjberpgerung Bei biefem in Stedpung p gieren. 

®ie S'tadfjfjut ge|t aBfdpittötoeife prüd. Sind) bie 
nottuenbigen 9taften finb nad) SWöglidjfeit fo anp= 
orbnen, baff bic Padflpt <5dpt) itnb Sedung burd) 
ba§ (Mcinbe finbet. 

188. Sluf bem ÜDtarfdfe giiebert fid) bie Padftpt 
in §auf> 11 r u f) f>, S'tadjtruBB • .■. in älp= 
lieber 3ufamtnenfelumg wie bie Porfpt. Qlfre Sluf= 
fIörung§organe BIciBen ntn $einbe. . . . 

Derfcfyleieruttg. 
194. ®ie Perfdfleierung einer §eere§= 

Beinegung fann foinol)! bor ber gront ald and) nad) 
ber ^lanfe erforberlid) fein unb auf offenfibem ober 
befenfibem 2Bege erftreBt lnerben. 

196. . . . Perfd)Ieierung burd) Infanterie allein 
tbirb ba nötig lnerben, roo ba§ (Mcinbe bie STätigleit 
ber ift'aballerie einfdfränlt ober berBietet. 

197. 33efonber§ muß ba§ 3urüdfenbctt bon lötet* 
bungen be§ @egner§ berljinbert lnerben. 
Patrouillen, roeldje (SirtBIid in bie eigenen Perlplt* 
niffe getnonnen IfaBen, unb bie bon ilpen aBgefanbten 
tötelbereiter finb baf)er Iprtnädig p bcrfolgen. . . . 

Dorpoftett. 
199. Puffenbe Xrufpcn finb burd) Porfioften 

p fiebern. 
Picfe loeifen geringe (Störungen aB unb ber* 

fdjaffen Bei ernftlidfein Singriff ben Ijinter ilpen 
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rubenben Strumen bie $eit, ficb gefetf)te= ober marf<f»= 
bereit gu mauert. @te bermebren bem f^einbe ben 
©inbtid in bie eigenen SSer^ältniffe. 

Sie Aufftärung liegt ihnen nur fo weit ob, toie 
fie gur (Sidferung ber rubenben Gruppe erforbertid) 
ift. . . . 28o bie Sßorgoften bem geinbe mit güblung 
gegenüberfteben, finb fie bafüt oerantmortlidf), baft 
biefe aud) bann nidjt oerloren gebt, menn ficf) bie 
Sage etma burcb nächtlichen Abntarfd) be§ ©egnerS 
änbert. 

201. Sie erfte ©runbtage für bie Aufftetiung ber 
SSorfioften gibt ber (SntfdEjIuft beS gübrerS, an einem 
beftimmten Drt ober in einem beftimmten S3egirf 
feine Sruf>ben gur Stube übergeben gu taffen. |>iergu 
tritt mitbeftimmenb feine Abfid)t für ben nädfften 
Sag fomie bie oorauSficfjtlicfje Sauer ber Aufteilung. 

^ür (Stärfe unb gufammenfehung ber Sorpoften 
finb Stäbe unb Verhalten be§ geinbeS, eigene (Stärfe, 
©ctänbe unb befonbere SSer^ättniffe maggebenb. 

202. ©ine Srubpe, bie — ohne bom §einbe ernft* 
tictj bebrobt gu fein — nach gurüdgetegtetn Sttarfctfe 
§att macht, um am näctjften Sage meiter gu mar* 
fdjieren, fann fidj mit ben einfadfften 9)taf$nabmen 
begnügen. <Sie merben meift in unmittelbarer <Sid)e= 
rung ber betegten Orte unb im 9Sorfcf>ieben fchtoadfer 
Abteilungen hefteten. 

Qe mehr bei größerer Stäbe be§ gelbes bie ©e= 
fahr eines unbermuteten Angriffs mäcfjft, befto um* 
faffenber müffen bie SStafjrcgetn gur (Sicherung fein. 
@S merben bann entmeber bie 83efa|ungen ber üor* 
berften belegten Drte mit bem ©cbuije ber babinter 
rubenben Seufzen betraut ober ihrer Aufgabe ent* 
fprecbenb gegtieberte SBorfioftcn im ©etänbe auf* 
gefteftt. 

SBirb bie Fühlung mit bem ©egner fo eng, baß 
^ambfbereitfdfaft geboten ift, fo finb für AuSfetsen 
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unb ©tieberung ber Porfwften bie ©efecTtSrüdficTten 
aiWfcTtaggebenb. 

PUTt ber S'ampf am SIbenb nur, um am nädTften 
SPorgen fortgefe^t gu werben, biwafiert man bafjer in 
ber ©efecTtSftettung, fo !auu man ftcf) meift nur burdf 
fleinere, auf na^e (Entfernung borgefdfobene Stbteh 
lungen, burd) Soften unb Patrouillen fiebern. 

203. Sei Sage unb melfr nodT bei Padfjt finb bie 
Pewegungen ber Strumen, abgefe^en bom ©efedjt, 
im wefentlidfien an bie ©tragen gebunben. 

©§ fommt be§^alb borgug§weife barauf an, bie= 
jenigen SSege gu beferen, bie bom $einbe fferan» 
führen. ®ocT müffen nadj PJögticTteit aud) fo!cf»e 
Punfte befetjt werben, bie bem ©egner @inficf)t in bie 
eigenen Perlfältniffe geftatten würben, daneben ift 
auf auäreidfenben ©dtjutj nid£)t angelernter ober nic^t 
gefegter planten burcT 3urüdbiegen ber Flügel 
ober burd) Stufftettung befonberer @id)erung§abtei= 
Jungen Pebadjt gu normen. 

204. PacT Peenbigung eine§ ©efecf)t§ werben bie 
Porfwften mögtid)ft au§ frifcTen SLrupfoert genommen; 
bagegen berält nadT gurüdgetegtem SRarfcTe bie Por= 
rut ober PacTrut ofme weiteret bie Stufgabe, ba§ 
@ro§ gu beden unb bie Porfwften gu ftetlen. 

©ie gtiebert fid) bann für ben (patt in ben 
Jpaufittrurr unb bie P o r f> o ft e n. Unter be= 
fonberen Umftänben, namentlidT bei fteineren Per* 
bänben, bitbet bie gefamte Portjut (Padfrut) bie 
Porfwften. 

205. ®ie Porfwften finb bem Porf>often = 
tomntanbeur unterftettt. 

208. Stile Porfwftenabteitungen müffen möglicTft 
fcTon beim Stu§fetfen ber ©id)t be§ geinbe§ entgogen 
werben. Pafd)e unb guberlöffige Perbinbung inner= 
ratb ber Porfwftenaufftettung fowie gwifcfien ben 
Porfwften unb ber barinter rurenbenXrufifw ift wichtig. 
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Qur Beobachtung be§ Borgelänbes tonnen auep 
rücfluärtS gelegene ifCusficptspunfte berwertet werben. 

210. Borpoftcn fotfen ba§ ©efec^it niept fuepen. 
Unnötiges (Scparmüpefn gefäprbet bie Stupe bes 
©angen unb fann gu ©efeepten führen, beren 93e= 
grengung nicht mehr in ber £>anb ber Borpoften 
liegt. Bei längerem ©egeniiberftepen fann jeboch 
eine regere Sätigfeit ber Borpoften ben ber= 
folgen, ben ©egner gn ermüben unb mürbe gu 
machen. 

211. ©in Eingriff muf$ bie Borpoften 
febergeit in boller Bereitfcpaft fin = 
ben . . . für bie berantmortfiepe 2t u f * 
gäbe, bie rücftoärtigen X r u p p -e n gu 
b e cf e n. 

23orpoften gemifchter Berbänbe. 

212. SDiacpt bie ©efährbung burep ben §einb 
einen höheren ©rab bon (Sicherung erforberfiep, fo 
gliebern fiep bie Borpoften in ber Dtegef in bie 
Borpoften* Compagnien, bie fiep burep 
% e I b m a cp e n fiepern, unb bie B o r p o ft e n * 
B e f e r b e. . . . 

213. 3ft ben gunäepft am fyeirtbe in Drtfcpaftcn 
untergebraepten Gruppen bie (Sicherung ber bapinter 
fiegenben übertragen, fo ergibt ber eingefne ob 
eine ©lieberung in BorpoftemCompagnien unb Bor= 
poftemBcferbc angebracht ift. tpöupg wirb eS ge* 
nitgen, wenn ein Seif ber DrtSbcfapung (Borpoften* 
Beferbe) in erpöpter Bereitfcpaft gepalten wirb unb 
feinerfeitS gefbmaepen in ba§ Borgefänbe borfepiebt. 

Qmmer aber ift bie Beftimmung eines für bie 
gefamte ©ieperung in bem betreffenben Slbfdpnitt ber* 
autmortfiepen BorpoftcnfommanbcurS crforberlicp. 
©r fann gugleicp Drtsfommanbaut fein. 
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214. ©etönbeberpöttniffe, 5. 83. im ©ebirgc, 
tonnen bap nötigen, bon einer pfammenpängenben 
©orpoftenaufftettung abpfepen unb burcp ©efeipng 
einzelner fünfte bie feinbticpen ©orrnarfcpmege p 
fperren. 

215. (Sin fcpüpenber ülbfcpnitt geftattet geringere 
(Störte ber ©orpoften unb macpt ©tieberung nacp ber 
Siefe oft entbeprlicp. 

216. Sie S3orpoften*8leferbe mirb ipren 
©tap gemöpnticp in ber 9?äpe ber micfjtigften nacp 
beut g-einbe p füprenben (Strafe finben. 

217. Sie ©orpoften = Compagnien bit* 
ben bie §auptficperung3linie. Sie palten ipre 
Stellung, toenn ber ©efept bee> ©orpoftenfomman* 
beur§ nicpt§ anbere3 oorfcpreibt. 

218. Qe nacp ben örtticpen ©erpättniffen tonnen 
aufjer ben ©orpoften=Compagnien aucp getbmacpen 
oon ber ©orpoften/Referoe ober unmittelbar bom 
.§aupttrupp borgefcpoben toerben. 

224. Sie 81 b l ö f u n g alter SicperungSabteilun* 
gen pat unauffättig p erfolgen. 8ttte§ SSiffenStoerte 
mirb bem neuen §üprer mitgeteilt, ber aucp über ba§ 
©etänbe unterribptet mirb. 

Uorpoften-Äompagnien. 

231. Sie ©orpoften = Compagnien finb 
bie §auptträger ber Sicherung. Qpre $apt unb 8luf= 
ftettung ricptet fiep naep bem ©erpältniS pm f^einbe 
unb bem ©etänbe, insbefonbere bem SBegenepe. 

(Sine ©orpoftemCompagnie ift in ber ©eget ba§ 
minbefte in febem ©orpoftenabfepnitte. Sie mieptigfte 
Strafe mirb grunbfäplicp burcp eine Compagnie ge* 
fiepert. 

Sie Compagnien merbett mit iprer Compagnie* 
nummer bepiepnet. (©orpoftcn=Compagnie 12/36.) 
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232. ®er gührer eilt feiner Compagnie boraul, 
unterrichtet fid) fd^nett über bal ©etänbe unb be= 
ftimmt bie fitufftärungl* unb Sicherunglmaffregetn. 
(Sr madfit fid) über fein Verhalten im gatte eines 2ln= 
griffe fdfiüffig unb orbnet etmaige @etänbeber= 
ftürfungen unb fiSegeffierren an. ®ie 2Biberftanbl= 
traft ber Compagnie, befonberl gegen nächtlichen 
Eingriff, fann burd) natürliche unb fünfttidje |>inber= 
niffe mefenttid) erhöht merben. 

233. Sur @i<herun9 merben gelbmachen bor= 
gefchoben. ghre ©tärte mechfelt bom $uge gur 
©ruppe. ©ntfernt liegenbe michtige SBege unb 
fünfte müffen bielfach burch ftarte getbmachen ge= 
fidfert merben, mätjrenb unmittelbar bormärtl ber 
Compagnie oft eine fchmache gelbmache aulreicht. 

getbmadfen merben innerhalb ber Compagnie 
bom rechten glitgel burchnumeriert. 

235. ©ölten bormärtl ober feitmärtl ber alt= 
gemeinen Sidjerungltinie michtige (ßuntte feft= 
gehalten ober beftimmte Seite bei (Borgetänbel 
bauernb beobachtet merben, fo gefd)ief)t biel nach Sln= 
orbnung bei Sompagnieführerl burch borgen 
fdjobene getbmachen. gür gubertäffige 58er- 
binbung ift p forgen. 

Oft mirb el fich empfehlen, gur (Srtjßhung ber 
Sicherheit fotetje getbmachen für bie fitacht — be= 
fonberl an bett tgauptftraf$en — borgufdficbcn. 

236. gur unmittelbaren Sicherung ber 58or* 
poften=®ompagnie bient ber iß o ft e n b o r © e = 
mehr- 83ei Unterbringung in bebedten fiiäumen 
mirb ein ®oppetpoften (ober mehrere einfache (ßoften) 
aulgefetjt. gtt bcfonberl unüberfidfttichem ©ctänbe 
fönnen auch mehrere ®oppetpoftcn notmenbig fein. 

238. fitn ben 58orpoftenfommanbcur m e I b e t 
ber ^ompagnieführcr mögtichft halb feine 95ta^= 
nahmen. ©ine Stiggc mirb oft genügen. ®ie Starte 
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ber ift attgugeben. Sen Pacf)bar=®om= 
ßagnien, mit benen Perbinbung gu galten ift, mirb 
bic Puffteßung mitgeteitt. 

5elbmad)en. 

240. Sie Starte ber gelbmadfe ift nacf) iljrer 
Aufgabe, nadf ber SBicfjtigfeit beS PufftefiungSßuttf* 
teS unb ber Pälfe beS $einbeS gu benteffen. PMcf)= 
tige gelbmadjen merben mit Dffigieren befe|t. Sie 
©intoirfung beS ffrelbmadflfabenben auf bie Ptanm 
fdfaften muff befonberS nad) ermübenbert ÜMrfdfen 
unb ©efedften gur (Mtung tommen. 

241. Sie gelbtnadje betuirft bie Sicherung burcf) 
P o ft e n (Softßelfmften ober Unteroffigierfmften) 
unb Patrouillen. 

©S fommt meniger auf eine gefct)Ioffene Poften* 
fette als barauf an, bie bom $einbe Ijeranfülfrenben 
üBege fomie midftige fünfte gu beferen, mälfrenb 
baS gmifdfenfelb burd) Patrouillen übermalt mirb. 

242. Sie bon ber gelbmadfje auS abgulöfenben 
Sofpelßoften faßen im aßgemeinen nid£)t meiter als 
etma 400 bis 500 m bon itjr aufgefteßt merben. 

243. &er Pegel merben bie Poften gleich 
geitig unmittelbar bom Platte ber gelbmadlje auS 
auSgefetß. Sie gu jebem Sofrpelfmften gelförenben 
fecfjS üßfann merben burdf) je einen Unterofftgier auf 
näd)ftem SBege an ben begegneten Punft bor* 
geführt. Ser $elbmad)f)abenbe untermeift hierauf 
feben Poften nebft beffen Pblöfung unb beftimmt, 
ob ber Unteroffigier mit ber gtneiten unb britten 
Pummer gur gelbmadfe gurücftelfrt ober mit ilfnen 
als Unteroffigiergoften ftelfen bleibt. 

244. Sie Poften feber $elbmad)e merben in fid), 
offne Pütfficljt, ob fie als Sobf>eIJmften ober als 
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Untcroffijietpoften aufgeftellt firtb, born rechten 
gtüget auS burdjnumeriert. 

245. 2Bäf)renb bes 5lusfe|cn§ ber ^often, ba§ 
burd) ißatrouitten p fiebern ift, fetjt bie gelbioacfje 
bie ©emetjre pfammen. ©ie fid^ert fief) burd) einen 
ober mehrere Soften bor ©eroehr, falls nid)t ein in 
unmittelbarer Otätje ftetjenber ®ofjf?elpoften bie 
Sicherung übernimmt. 

©er §elbmadf)f)abenbe läfet bie @emet)re berart 
pfamntenfehen, baff febe 5tbtöfung unb jebe $a= 
trouilte für fid) in§ @etoet)r treten fann. 

246. Söei eintreffenben Sorgefetjten metbet fid) 
ber $tetbtt>ad)habenbe. ©ie SWannfcfjaft berbleibt in 
ber £ftut)e. 

250. ©er gtübmadjffabenbe nimmt möglichft batb 
mit ben 9?ebenfelbmacf)en Serbinbung unb metbet 
bem Sfompagnieführer bie genommene 5tuffteftung. 

251. ©er gelbmadhhabenbe muff ftd^ nod) iuät)= 
renb ber ©ageStjette in feinem 5Ibfd)nitt itmfefjen, 
aber ftetS p finben fein. 2Bäf)renb ber ©unfetf)eit 
tjätt er fid) grunbfähtid) bei ber gelbinadfe auf. Sr 
ift perföntich bafür berantmortlid), b a ff ein 5t n * 
griff biefe jebergeit gefechtsbereit 
f i u b e t. 

3nfanteriepoffen. 

252. 5ltte $often, bie nad) bem ^einbe ju beob* 
achten, finb fo aufjju ft eilen, baff fie mögtidjft 
einen guten Überbtid höben uttb fctbft ber ©id)t ent= 
pgen finb. 3ur befferen Umficht barf ein ÜDZanu 
beS ©ohfielfioftenS Säume, Käufer, ©trot)haufen 
ober aitbere SluSfidjtSpuntte befteigen. . . . 

253. ©ie beiben Seute eines ©oppetpoftenS 
beobachten gemeinfam unb müffen fo nahe beifant* 
men ftehen, baff fie fid) Ieid)t berftänbigen fonnen. 
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254. $ur allgemeinen St n m e i f u n g be§ 
SofjpetfmftenS gefjört: 

Ser Poften barf offne Söefe^I fidff nidlft fe|en 
ober nieberlegen. ... @r täfjt fid£) burdj Stnmefen* 
Ifeit bon Porgefetjten in ber SBadfffamfeit nidfft 
ftören. 

@r foH naclf bem $einbe auSffmffen unb auf febeS 
berbädfjtige Slngeicffen adfften. (Sobalb ber Sofien 
etmaS PeacfftenSmerteS bom geinbe maffrnimutt, 
melbet ein Sfftann an bie getbmacffe. 3ft ©efaffr im 
Perguge ober ein Angriff erfannt, fo gibt ber Soften 
gum Sitarmieren (Sdffüffe ab. Sen borübertommen* 
ben Patrouillen teilt er bie gutetjt gemachten 2Baffr= 
nefjmungen mit. 

Pei Sage täjjt er ein= unb auSgeffen: Offiziere, 
gefcffloffene Slbteitungen, Patrouillen, SMbereiter 
unb fftabfatfrer be§ eigenen feeres. Stile übrigen 
Perfonen toerbeu, gegebenenfalls unter Peiffüfe beS 
näcffften UnteroffigierfmftenS, gur gel&ttmdie ge= 
bracfjt. 28er ben Pefefilen be§ PoftenS nidf)t ge* 
Iforcfjt, mirb niebergefdfoffen. 

Pei Sunfetffeit mirb feber, ber fidff bem Poften 
nähert, mit lautem „§ a 11! — 2B e r b a ?" unter 
gertigmadffen beS ©etnefjrS angerufen. (Steift ber 
Stngerufene auf ein britteS „§att" nicfft, fo mirb 
auf iffn gefcffoffen. Sa3 fonftige Perfafjren ift mie 
bei Sage. . . . 

Sie gelbmacffe füffrt bie bei iffr eingelieferten 
Perfonen ber Sornfjagnie gu, bie aisbann bem Por= 
fmftenfommanbeur SKetbung macfjt. 

255. Sie allgemeine Slnmeifung ift beim Stu3= 
fetjen ber Poften burdff ben getbmacfjffabenben gu 
ergangen burcff eine befonbere Slnmeifung, 
metcffe enthält: 

Slngaben über ben geinb unb bie örttidffeiten, 
Pegeicffnung beS eigenen PoftenS, 
3)te HuSbilbung ber $ugenb^omt)agnien. n 
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Ptatj unb Pegeidfnung ber Pebenpoften, 
pia§ ber gelbmadfe, ber Compagnie, 
bie nädfften SBege bortffin, 
©tanb öorgefdjobener eigener SCbteilungen, 
befonberS gu beobadjtenbe ©etänbeteite (fidftbare 

SBegeftreden, @ngen, Prüden, bie ber ©egner 
bei feiner Annäherung überfdjreiten muff), 

ob ber Poften Perbinbung mit ben Pebenpoften 
burd) Patrouillieren (burd) einen 50?ann) galten 
folt, fomie 

fonft nod) erforbertidfe Sßeifungen. 

2Bo notig, mirb bem Poften eine ©tigge beS für 
iljn in ^rage tommenben PorgelänbeS mit Pegeid)* 
nung ber Örttiddeiten einget)änbigt. 

256. Sie A b I ö f u n g regelt ber ^elbmadj* 
habenbe. S3ei ber Ablöfung beS einzelnen Sofiens 
mieberlfolt ber alte Poften in ©egenmart bdS ab* 
töfenben Unteroffiziers unb mit ber gront nad) bem 
geinbe bem neuen Poften feine befonbere Anmeifung 
unb teilt feine ÜSafirnelfmungen mit. 

257. ®er P o ft e n oor ®e»e|t erhält be= 
fonbere Hntertoeifung. 

3nfanferiepatrouiUen. 

259. Pert)alten unb Anmeifung ber Patrouillen 
finb öerfdjieben, fe nadfbent fie über bie Poftenlinie 
hinauSgelfen ober innerhalb bleiben unb banad) 
mef)r ober meniger AuSficfjt ^aben, mit bem $einbe 
in Perüfjrung gu fommen. 

Aod> mistiger als eingelfenbe Untermeifung ift 
bie AuStoat)I ber ÜDiannfdjaften unb namentlich ber 
Rührer. 

260. ®ie Patrouillen gegen ben 
e i n b hefteten anS minbeftenS gmei 9Wann unter 
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einem gemanbten güEjrer, in mistigen gölten einem 
öffoter. 

261. ®ie Patrouillen betuegen fid) OorficE)tig unb 
geräufcf)IoS; öfters toirb ©alt gemacht, um gu 
horchen. Sie matten fidE) mit bem ©etänbe ber* 
traut, um hierüber SluStunft geben unb nötigenfalls 
als gührer bienen gu fönnen, unb hüten fid), öiel* 
leicht burcf) 2Baf)I eines anberen PüdtoegeS, bor ber 
©efatjr, abgefchnitten gu merben. Unter Umftänben 
empfiehlt eS fict), bie ,Qeit ihrer Püdffeijr annä^ernb 
feftgufe^en. 

262. Namentlich gur Nad)tgeit tann eS behufs 
erlöster Sicherung gmecfmäfjig fein, Patrouillen bor 
bie Poftenlinie nach geeigneten ©elänbefmntten bor* 
gufchieben, mo fie bis gu ihrer Stbtöfung berbleiben. 
(Stehenbe Patrouillen.) 

263. Patrouillen finb in ber Sieget offne ©epacl 
unb in SKü^e gu entfenben. ®ie SRitgabe bon gern* 
gläfern ift angebracht. 

264. Peim SurdEffchreiten ber Poftenlinie hat 
bie Patrouille bem nädffften Poften ihren Stuftrag 
unb bei ber 9?ücffet)r baS Ergebnis ihrer 28al)r* 
nehmungen furg mitguteiteu. 

265. Patrouillen innerhalb ber 
P o ft e n t i n i e bienen gur übertoadhung beS $mi* 
fchengetänbeS, melcEjeS nicht mit Poften befe|t ift, 
unb gur Perbinbung mit ben Nebenabteilungen. 
Sie merben in ber Pegel gmei Ntann (einfcht. beS 
güffrerS) ftarf gemacht. 

23orpoften im geftungsfriege. 

306. . . . Solange eS fidE) für ben Angreifer um 
©infcEfliefjung ber geftung, für ben Perteibiger unt 
Peffauptung ihres meiterett PorgetänbeS hanbett, 
gelten für StufftetEung unb Pätigteit ber Porpoften 

it* 
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ä^nltd^e ©runbfäige mie im getbfriege. ge Leiter 
ber SSerteibiger auf feine §auf)tfamf>fftettung gurücf= 
gef)t, befto rnefjr merben bie Porfmften auf beiben 
©eiten gur borberen ®amf>flinie unb gliebern fiel) 
fdfjtiefjticj) nur nactj @efecf)t§rücffid£)ten. 

Stngreifer. 

310. 9tacf) erfolgter ©infdftiefjung fällt ben 
33 o r f) o ft e n , mo e§ fidf» nicf)t lebigli^ um Peob= 
acfjtung tjanbett, bie Slufgabe gu, bie gemonnenen 
Stellungen gu behaupten unb baburdf) gugteid) bie 
hinter itfnen rutjenben Struppen gu fiebern. 

313. Stuf ben Stngripfronten ift e§ @runbfa|, 
bie Infanterie ber Porpoften fo untergubringen, baft 
fie itjre gefamte @efecf)t§fraft möglirf»ft gleichzeitig 
in borberfter Sinie einfepn !ann. ®ie nötigen 3te- 
fernen finb batfer natje bapinter, meift in öerfdf>iebe= 
nen ©ruppen, bereitguftellen. 

314. gmr fcfjneHe unb fidlere Perbinbung 
innerhalb alter Steile ber Porpoften unb itjrer ©e= 
fecf)t§ftettung ift ©orge gu tragen. . . . 

316. SDie unau§gefe|3te Peobacptung be§ 
©egner§ unb bie Pemacpung be§ Porgetänbe§ finb 
berart gu regeln, baf; alte Vorgänge beim geinbe 
matjrgenommen merben unb baf$ bie redfjtgeitige Pe= 
fetpng ber ©efedjtöftettung im gatte eineö 3lngriff§ 
gemäprteiftet ift. Db bie Peobacfjtung burct) ein= 
getne Poften innerhalb ber Stellung ober burdf; bor= 
gefefjobene Poften ober Patrouillen erfolgt, Ijängt 
öon ben Itmftänben ab. 

Slucf) borgefdpobene Poften toerben fidf; tjäufig 
eingraben müffen. ®ie Ptögtidfifeit, gut gu beob» 
adfiten, barf jebodt) tjierburdp niefjt befepranft merben. 

317. Pei ber b e f o n b e r e n 3t n m e i f u n g 
ber p o ft e n ift auf genaue Kenntnis ber feinb= 
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)bärt§ gelegenen örttidffeiten unb ber t)buhtfäct)ticf) 
gu beobadftenben fünfte ©eintest gu legen, bamit 
gubertäffige Reibungen erftattet tnerben fönnen. 

Studt) fann ber oberfte 83efe^I§^ober täglich für 
bie ®unfettjeit eine S o f u n g *) auögeben, unt ben 
Soften unb ißatrouitten ba§ ©rfennen ftd^ näfjevn= 
ber ißerfonen gu erleichtern. SBer auf ben Stuf 
„•t>att! — 28er ba? — Sofung!" biefe nicht angu= 
geben toirb gur nächften ftärferen Slbteitung 
geführt unb, fatt§ er gu entfliegen berfuct)t, nieber* 
gefcf)offen. 

innerhalb itjreg S3efeht§bereich3 fönnen auch bie 
eingelnen f$mhrer bom ®omf)agnieführer aufmärt§ 
©rfennung§geichen für ihre Seute beftimmen. 

Uerfeibiger. 

322. ®er SSerteibiger fuetjt fo f r ü fj at§ möglich 
güijlung mit bem © e g n e r gu geminnen 
unb mit allen ffltittetn ... bie Stiftung feines 2ln= 
ntarfche§ unb feine (Stärfe feftgufteften. 

325. gunächft ift e§ ba§ SSeftreben alter 33or= 
poften, ben © e g n e r fotange als möglich b o n 
ben SBerfen entfernt gu ^ßtten. 

S)a, mo ber tpaufitangriff erfannt mirb, fuefjen 
fid^ bie SBorftoften gaffe unb nachhaltig bor ber 
§auf)tfamf)ffteltung gu behaupten. . . . 

Ittarfd}. 
331. ®er größte Seit ber Ütrieg§tätigfeit ber 

Sruftften beftefjt im 9KarfcE)ieren. Stuf f i et) e r e r 
9lu§füt)rung ber ä r f cf) e beruht mefenttidt) 
ber ©rfotg alter Unternehmungen. 

h St(§ Sofung tarnt febeS beliebige SBort gewählt tuerbeit. 
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334. Stile Slnorbnungen für ben SDtarfdp finb in 
erfter Sinie baüon abhängig, ob eine S3etüprung mit 
bem geinbe in Slu§ficf»t ftept. 

Senn eine fotdpe nicpt p ermatten ift, geftattet 
ber SRarfcp alte Siüctfidpten anf Schonung ber Sirup* 
pen (9i e i fe m a r f dp). 

©tept eine 33etüptung mit bem gdröe in Slug* 
fiept, fo tritt bie Siüdfficpt auf Gefecpt§bereitfcpaft in 
ben SSorbergtunb. SMefe bebingt bereinigen ber 
Struppen p taftifcpen berbänben, SBapt einer ptecf* 
mäßigen SKarfcporbnung, nötigenfaflg Bürgen ber 
SJiarfdptiefen, fomie SJlafpapmen pt ©idperung 
(® r i e g § m a r f dp). . . . 

336. Über bie 21 r t ber berfammtung 
entfcpeiben (Starte ber berbänbe, Untetbringungg* 
raum unb tattifdpe 9tüdfficpten. 

Sitte p öeteinigenben Struppenteite merbeit 
grunbfäpticp in ber SJiarfdpricptung gefammett; Um* 
mege ftnb p üermeiben; niematg barf früher atg 
nötig auggerüctt merben. 

339. batb nadp bem Slbtüdfen mirb bei ber $n= 
fanterie bag Stommanbo „SWatfcporbnung" ober bag 
©ignat „Slbfdptagen" . . . gegeben, hierauf mirb 
tofere $üptung genommen unb opne Stritt mar* 
feiert; eg barf — abgefepen toon befonberen ber= 
pättniffen — gefprocpen, gefungen . . . merben. 
Gptenbegeugungen merben nicpt ermiefen. 2)er Stn* 
fang ber Kolonne mäptt bie ber Strupfte beguemfte 
©eite ber Strafe; finb beibe ©eiten gteicp bequem, 
bie rechte ©eite. Sitte rüctmärtigen Slbteilungen 
richten fidp nadp oorn unb forgen burdp Ginpatten 
beg Sßorbermartneg bafür, bafe bie SDiarfdpfotonne fiep 
nidpt oerbreitert. ®em täftigen ©todten ber Kolonne 
unb bem etmübenben SJadpeiten pinterer Struppen 
muf} burdp gteidpmäfpge Sttarfcpgefcpminbigfcit bot* 
gebeugt merben. 
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340. Stuf ber ©traffe ntufj eine ©eite menig« 
ften§ fo meit frei Bleiben, bafe einzelne Steifer in 
fcEjneffer ©angart borbeireiten tonnen. 

S3ei ungünftigen SSegen fotüie bei §itje fann bie 
SJtarfchfotonne geteilt an ben beiben Stänbern be§ 
28ege§ matfchieten unb bie Stritte frei taffen. 

341. ©igenmädjtige @rteicf)terungen be§ 
eingetnen i nt St n 3 u g e finb nicht p butben, not= 
roenbige, »nie ba§ Öffnen ber fragen ufm., recht* 
geitig anporbnen. 

342. 33eim SftarfcE) butdh Drtfcf)aften unb bei 
grofjer ©rntöbung ift e3 gmecfmäffig, ba§ ©biet p 
rühren. 

Durch ©täbte marfdhiert bie Infanterie, fofern 
bie Umftänbe e§ nicht anber§ bebingen, im ©leich* 
fdhritt unb in ©rubbenfotonne. . . . ^Befohlene @r= 
feichterungen im Stnpge bleiben befielen. 

343. Der gröfjte geinb ber marfd£)ierenben 
Drubbe ift bie § i § e. Die Stnftrengungen, bie fie 
namentlich ber Sufanterie auferlegt, beren Steifen 
fie in futger Qeit lid^ten tann, oertangen tvofyb 
bebacfite Vorbeugunggmafjregetn. 

344. 8U ben toirffamften äJtafpahmen bei §ilje 
gehört ba§ georbnete Drinfen mährenb be§ 
50tarfche§. 

Durdh borau^gefdhictte berittene Dffigiere, Stab* 
fahret ufm. merben in ben Drtfihaften bie ©in* 
mohner berantafjt, SBaffer an beiben ©eiten ber 
SKarfdhftrafee bereit p hatten. Qn Heineren Ver* 
tjättniffen mirb e§ bei foloher Vorbereitung möglich, 
bei einem turnen §att atteö Hinten p taffen. 3ft 
ein §att megen ber für bie fotgenben Drubben ba= 
mit öerbunbenen ©toctung nicht pläffig, fo fann 
gureibfjen bon SBaffer, Dtinfen unb Stuffiiften ber 
eigenen Drinfgefäfje mährenb b e § SD? a r f cf) i e * 
r e n § ftattfinben. 
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SSenn nötig, tarnt auctj geftattet toerben, bafj 
SDiannfdjaften gurn Stinten bie Sotonne bertaffen. 
(Sie muffen fid^ nadlet fcfjnell miebet auf itjre ißlätje 
Begeben. 

345. S3ei ® ä 11 e finb bot altem ö^ten, Vaden, 
§änbe unb baS ®inn rectjtgeitig gu fdEmtjen. . . . 
§uf$ttuf)f)en matfcfjieren meift Beffer ot)ne angegoge= 
nen SKantet; Bei längerem £>att ift er angugietjen. 

Verausgaben bon ijeiftem See ober Kaffee 361. 
347. Sie Infanterie marfdfjiett in ber 

„SÜiatfdjfolonne". 
S3ei fd)tec£)ten ober berfcfjneiten SBegen, Bei benen 

bie borberften SlBteitungen bie 23atjn treten, muß 
aB unb gu ein SBedfifel biefer StBteitungen ftattfinben. 
©Benfo finb bei fctjarfer SuftBemegung bie auf ber 
SBinbfeite marfctjierenben ÜDtannfcfiaften bon 3eit gu 
$eit aBgutöfen. 

351. Stuf baS (Signal „Strafe frei", baS nur auf 
Vefetjt eines DffigierS gebtafen toerben barf, fdfjliefet 
atteS in ber 9)iarfd£)fo tonne fcfjatf nacf) ber (Seite 
heran, auf ber marfdjjiert mirb. SBirb auf Bciben 
(Seiten marfdE)iert, fo ift bie SOtitte ber Strafe frei 
gu machen. 

352. Um gu bereiten, bajj geringe Veränberum 
gen in ben 9J?arfdf)tiefen ber eingetnen Stuhf>enteile 
ftd) meiter fortpflangen, finb gtoifdjen biefen St B = 
ft ä n b e gu nehmen, unb gmar nadj: 

einer Sompagnie . . . 10*; 
. . . Siefe SIBftänbe fotten (Stodungcn auSgteid£)en 
unb bütfen batier borüBetgehenb bertoren gehen. 

357. Stuftet einem furgen §atte Batb nach Ve= 
ginn bcS ÜDtarfdjeS gunt Drbnen ber Reibung unb 
SluSrüftung unb gur Vefriebigung ber Vcbiirfniffe 
bertangt jeber ÜDtarfd; nach Sänge, SBitterung unb 
©elönbegeftattung ein* ober mehrmaliges 9t a ft e n. 
©in einmaliges mirb gmedmäftig rtad) bcm größeren 
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Seile ber gurüdgutegenben «Strede, mehrmaliges 
etma alte gtnei «Stunben eingelegt. S3ei längeren 
SRaften ift eS toünfchenSmert, ber Sruppe bie borauS* 
fidf»ttid^e Sauer befanntgugeben. 

358. Db in ber SDtarfchtotonne gu raften ober 
ob, namentlich bei tangeren haften, aufgumarfcfneren 
ift, ergibt ber einzelne galt. 

gn 9tähe beS geinbeS ift gur (Erhöhung ber @e= 
fechtsbereitfchaft mäfjrenb ber SRaft ebenfalls 33er* 
imrgung ber SDtarfchMonne augegeigt. . . . 

Sie «Straffe ift . . ., menn irgenb möglich, frei 
gu machen. 

^m übrigen ift bei ber SluSmaht ber SRaftptähe 
je nach gatjreSgeit unb SSitterung baS SöebürfniS 
nach 3E8affer, «Sdjatten, Sedung gegen SSinb unb 
Stiegen gu berüdfichtigen. 

gebe SRaft ift nach 33ebarf gu fichern. 
359. Sie SRannfchaften berbteiben auch öeim 

©rfcheinen fyofyxn Sßorgefeijten in ber Sftuhe, fofern 
fie nicht angebrochen ober gerufen merben. 

361. 9t b f o cf) e n m ä h t e n b b e S Sft a r f d; e S 
ift gemöhntidh mit mehr ttmftänben unb größerem 
St'räfteauftoanb berbunben als im Quartier ober 
33itt>af. «Schon bie 83ef<haffung beS §otgeS unb 
SßafferS !ann gu meiten SBegen nötigen. gm 
gemeinen mirb eS fich fomit mehr empfehlen, ohne 
Stbtochen burchgumarfdhieren, auch menn man erft 
am fpäten 9iacf)mittag baS giet erreicht. 

SBerben inbeffen lange Unterbrechungen nötig, 
ober forbern höhere Sftüdfichten nach längerer SRaft 
bie gortfetjung beS SRarfcheS bis gum 9tbenb ober 
in bie 9ia<f)t hinein, fo fann eS unbermeibtich tt>er= 
ben, längs ber ÜDtarfdhftrafje abgufochen. gür folche 
gälte ift baS üttitfüfjren bon 53erpftegungSportionen 
unb tteingehauenen §otgeS im Sornifter oon 
Vorteil. . . . 
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362. ®ie gurrt Übergang gut 9i u t) e unb 
gur Sicherung gu ertaffenben 23efet)le finb möglidhft 
jcf)on mätfrenb be§ 2)iarfdhe3 ober eine§ borüber= 
getjenben §atte§ gu erteilen. . . . 

Unterkunft un6 Bitoak. 

©rtsunterftunft. 

385. gn bieten gälten erforbert bie unmitteü 
bare Sicherung 2t u e n in a cif) e n , bie aud) über 
ben Drt§ranb borgefdfoben merben tonnen. Unter 
Umftänben ^aben fie gugteidt) bie Aufgabe, ben Ort 
nach auffen abguffrerren. 

2Iu§gänge unb mistige tßunfte be§ @aume§ ober 
be§ S3orgetänbe§ beferen fie mit SDofrfjelfmften ober 
Unteroffigierfroften. 

Söei gemixter Belegung merben bie 2Iufjen= 
machen in ber Sieget bon ber gnfanterie geftettt. 
gu feber SSadje gehört ein ©fnetmann. 

®ie SSerbinbung mit ben Siadfbarorten mu| im 
2luge begatten merben. 

gür ba§ Verhalten ber Stufeenmadfjen gelten bie 
23eftimmungen für bie getbrnadfen. 

386. gn ber Siätje be§ geinbeS merben nad) 23e= 
barf grnfrfienteile in erhoffter Sereitfdfaft gehalten, 
inbem fie in bagu geeigneten Käufern ober ©elften 
bereinigt merben (211 a r m g u a r t i e r e). 2lucf) 
fmligeitidfe gmede tonnen bie§, namenttid) in gröfje= 
ren Orten, ratfant machen. 

387. gn febem Orte mirb für ben inneren SDienft 
eine gnnenmacffe eingerichtet, gffre ©tärte 
richtet fictf gunädfft nadf betn 23ebarf an ißoften, bie 
namenttid; bei Sttarfcffguartieren auf ba§ minbefte 
gu befdfränfen finb. . . . 
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Qn Heineren Serhättniffen tann bie Stuffemnache 
ben ®ienft ber Qnnenroache mit berfehen. 3^r Ser= 
galten Bleibt febodE) baS einer gelbmache. 

400. Sei gefährbeten 9Karf^quartieren ift 
trouiHengang in bie Hmgegenb, Unterhalten ber 
Serbinbungen, SemadEjen bon Srücten auf ben |}u= 
gangSftraffen, SluSfehen Dort Surmfioften u. bgl. ge= 
boten. . . . 

Burmft. 
416. gn ber 9?ähe beS geinbeS erforbert bie 

«Sicherung befonbere SEuffentoachen. «Sie tonnen 
unter Hmftänben auch üur Stbfberrung beS SitoatS 
nach auffen notmenbig fein, gür fie gelten im att= 
gemeinen bie für bie Stujfenmachen bei ber «Orts* 
unterfunft gegebenen ©runbfätje. . . . 

418. ®ie ÜDtannfcffaften taffen fidf» burch Sor= 
gefegte in ihrer Sefdfiäftigung nicht ftören, fofern fie 
nicht bon ihnen angebrochen ober gerufen merben. 

ttadfricfytenmtttel. 

Kraftwagen, Krafträder, $af}rräder. 
563. $ie mit ihren eigenen Srafträbern 

ben «Stäben jugeteitten ütkannfcfiaften finb tebiglich 
at§ ©itboten §u bermenben. 

®ie SeiftungSfähigteit ift annähernb bie ber ißer* 
fonen=$raftmagen. 

564. gatfrräber bienen bor altem jur über* 
mitttung bon SKelbungen unb Sefehten. Sei giinfti» 
gern SBetter unb auf guten «Straffen teiften 9tab= 
fatjrer 30 bis 40 km in 2 «Stunben. «Starter @egen= 
minb, tangere Steigung, Schtüfifrigfeit ber Sahn 
tonnen bie SeiftungSfähigteit ganj in grage ftetten. 



©ebrucft in ber ^öntgl. £ofbu<f)brucferei bon Mittler & 
Berlin SW68, ^otfrftrafee 68-71 
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UNIVERSITY OF ILLINOIS-URB ANA 

356 P954A C001 

Ausbildung der Jugend-Kompagnien Unterr 

88069825 

SSon ftart Cifjmann. ©eneralleutnant 3. D. .Qroeite 
Auflage. Mit 3met Sft33en im Xejt. 5ßartiepreis 
50 5ßf. (unter 20 ©jemptaren je 60 Pf.). 

ßatfenmng$iQiiM tfgcu eV,ttt 
nein praftifeßes Hilfsmittel, bas (Entfernungsfcßäßen in ben 3ugenb» 
^ fompagnien 311 förbern. Sie Schäftungen »erben oon ben 3ung* 
mannfeßaften regelmäßig in bie bafür oorgebrudten ©palten bes Büchleins 
eingetragen, ebenfo bie richtige (Entfernung bin3ugefeftt unb bie Sdjäftungs* 
feßler ermittelt, fo baß fdjlteßlid) aus ben geßlerprogenten 3U entnehmen ift, 
mie ber Inhaber bes Ruches 3U fcßäften pflegt — ob 3U hoch ober 3U fur3. 

JangöeitiUlflnD'Boif ISSTäää 
bem SSunbe 3ungbeutfd)tanb unb ber Deutfdjen lumer« 
fc^jaft. ©rfdjetnt am 1. unb 15. jebes ÜDtonats. Viertel* 
jäf)rlid)er Pesugspreis 50 Pf. 

cTNiefe ebenfo unterhaltenbe toie lehrreich* ^eitfeßrift »enbet fieß an bie 
beutfehen Jünglinge im Sllter oon 15 bis 18 fahren in ben höheren 

ßeßranftalten. ßnsbefonbere bilbet fie bas unentbehrliche Hauptblatt aller 
©titglieber ber neugebilbeten Ougenbfompagnien. ©egeifternb 
führt fie bie heldenmütige lapferfeit unferer ©rüber im fjelbe 
unb 3ur See in 2Bort unb ©ilb oor 2lugen. Sie unterrichtet bie heran« 
»aeßfenben ©aterlanbsoerteibiger über bie 3iele unb Ötortfcßritte ihrer mili« 
tärifeßen ©orbereitung unb über ben ©ienft in ben 3ugenb« 
fompagnien. daneben »erben in allgemeinoerftänblicher gorm u. a. 
berücffichttgt: Heimat, Kolonien unb beutfeße Arbeit im Sluslanb, 
für bas prattifche ßeben »ichtige technifche (Errungenfdjaften unb 
(Er3eugniffe, ßanbmtrtfcßaftslebre, lierfunbe, ©aturleßre uf». 
$er unterhaltenbe leil ber ßettfcßrtft bietet fortlaufenbe (E^äßlungen, 
©eifebefeßretbungen, kriegserlebniffe u. bgl. 2)ie »ahrhaft frifeße 
ionart, bie aus allen ©eiträgen ßeroorflingt, trifft gan3 ben ©efeßmad jugenb» 
lieber ßeferfreife. 3ebe ©ummer ift mit mehreren Slbbilbungen gefeßmüdt. 

probenummern foffenfrel 

6. S. ©tittler & Sohn, königliche Hofbucßbruderei, Serlin, koeßftraße 68—71 


